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$ttljaIH = $erseid)iuf
jitm 77. <$anbe

kr neuen JettfWft für Puftt

I. Leitartikel.

Sluäjflfle au? bem SWemoiren öon §ector SBerlioj 427 . 437. 465,

485.

Satffl, Sol)., 9Jad) ber äuffüljrung Bon Sifjt'« ®ante=@t)mbf)onie

in SBeimar 185.

SJefljteitt, 9t., „Sßarfifal" 237. 249. 264. 273. 281. 293. 301.

35ic getet beS 2ifst=SubüiiutttS burd) ben allgemeinen Seutfdjen

SRuftfBerein 477.

Sie 18. £otttihtftler=äkrf(UttJtttttlunfl be3 allgemeinen Seutfdjen

aKuftftieretnä ju SRagbeburg 261. 273. 283. 302.

Sttttfl^anä, SB., Slul Lettin 60. 71. 198.

SBagner'S 9libelungen=Srilogie in Skrlin 217.

gratis, 9t., 3ur ©Ijrenrettung äRojart'S 339.

toller, 2., ajiebitotionen ü6et ä3eetb>Ben'fd)e SBerfe 337. 345. 449

458.

Slop, 2., ©lud 1. 13. 26. 37.

Sur ©äcularfeier Bon Sftoäart'3 „Qbomeneo" 113.

125. 133. 148.

9tentter, g., Sie SKinnefänger 413.

Slamonn 2., granj Sifet 169. 177. 189.

bitter, £>., SaS Sänget» ober S3arbentljum unferer SSorjeit 317.

335.

©djfcSIer, $>. 2R., Sie S3eetIjoBen=£oucerte in SReiningen 25.

— —- Sie claffiidjen Soncerte ber SKetninger pofcapelle 93.

207.

Sie fronte in ber Sffluftf 385. 397. 405.

©d)ud)t, 3-, Sie et£)ifcfje SBirfung ber SKufif unb ba§ WlotaU

»rtnciö in ber Stunft 357. 365. 373.

Sie infcenirte bramatifdje 2lupijrung Bon ßifjt*&

„^eilige ©lifabetlj" in SBeimar 457.

(sit)Uttttmrt=$ettfjnat in Sonn 84. 93.

(Seemann, £>., Stimmung 197. 205.

qSotll, 9t., SSon Sanreuifj 49.

8eit=mufifalifd)e gragen I ju Sifjt'8 Majtppa" 105.

Sie £if5t*3reftttiodje in »oben 220. 229. 240. 251. 262.

SSogel, SJernljarD, Somfcofitionen Bon Sttdjarb §euberger 497.

512.

SBeftMal, Ueber SKelgunoto'ä 2lu3gabe rufftfdjer SBolfSlieber 275.

3ouff, Dr. lieber bie ju geringe (Joncurrenj auf bem©ebitte

be§ HunftgefangeS 509.

II. ßefaredjungen unb Hecenftonen.

SBatf), £• Dp. 22. Satonftüde 90.

Söaifle, SB., §lötenfc§ule 528.

»eau, 2. 31. De, Dp. 6. Suette mit ißianofortebegt. 22. DB. 11»

Bieber mit ^ianofortebegl. 203. Dp. 14. Sieber mit Sßiano»

fortebegl. 230. Dp. 4 unb 5. Sieber unb Segelte mit pano.

fortebegl. 290. Dp. 3. Skriationen für ^ianoforte 315.

SBecfer, 91.,. Dp. 5—13 Sieber mit panofortebegl. 299.

SBermö, Dp. 94. SBtolinftüd 269.



IV

93ccr, 93t. 3of., e»a Rogner 4.

93cf)V, CS. 0., Dp. 3. ffinberlieber mit Panofortebegl. 343.

S3ergcr, SS., Dp. 3. Bieber mit panofortebegl. 214. Dp. 4—6

EIoBierftüde 295.

«Bergmann, £ft ,
Dp. 64. Sleidjte SSioIinftücfe 403.

93cttDel, g., Dp. 100. Sieber mit panofotte 403.

SBcrnorD, äs., Statrierftfiule 505.

SManf, St., Sieber mit panofortebegt. 290.

SJibl, 91, Cp. 36. SSierljänbige Sonate 411. Op. 40. Drgel*

prädtbium 440.

83ict)l, 9i., Op, 42. iöiolinjonate 367.

Biograph and Review 209

S3tteD, 3-, Dp. 37« Sammlung Bon 9ftännerd)ören 445.

Slumcittfial, f., (Dp. 20. Elatuerftücfe 472.

Säflncr, S-, Drgelffüde 430.

©oDmtttm, Dp- 4. Etauierfonatinen 299. Dp. 3. Elabier--

ftütfe 315.

©mtowtft, 3-, Dp. 50. „9tequiem" für Eljor unb Drdjefter 107.

Srofifl, SM., Slusgemäpe Drgelcompofitiouen 77.

»nifltttann, 3-, Sieb mit Sßianoforte 493.

Säülotu, £>. Ö., Stuggabe terfdjiebener (Slatrierirerfe 145.

S3ittt>a, 3-, Dp. 10. Sonbilber für ißianoforte 90.

S3itrgmüller, ftr., Dp. 117. Elatnerftücfe 472.

garolöfcID, 335. t>., Sieber 3Kignon'<o mit panoforte 230.

guUnltjö, 9t-, Dp. 22. Sieb mit panoforte 290.

Sanitriittt, 3f., Sieber mit panoforte 101.

£cn;$a, S-, Sieber mit panoforte 257.

üullo, Dp. 9. Sieber mit *ßianoforte"343.

6icf)berg, £., SKufiferfalenber 102.

©ftrlicf), Bearbeitungen Sdjubert'fdjer Gljorlieber für fiano.

forte flu 4 §änben 332.

©rötnnnnSDörfcr, 9J1., ,,'®elinbe" für ©Ijor, Soli unb Crdjefter

126.

gctweitberger, %., Sieb mit Sßianoforte 214.

ptte, 8-r., SBeife »on 2 $ianiffimo 493.

%\iü)tt, ©. St., Sßännercpre 445.

giftet, ©Ermann, 3JJ., SBibmungStieber mit Sßtanofortebegl. 472.

ginget, © , Dp. 20. SBartationen ju 4 Rauben 363.

g-lügct, ®., Dp. 82. Drgelpljantafte 439-

ptfter, St., Dp. 23. Sieber mit panofortebegl. 101.

granj, Dp. 10. SSiottnfiücEe 257.

gri%e, SB., Dp. 18. ©emifc&te E£)öre 235. Dp. 20. SSorationen

für Sßianoforte 315.

©Ott, 3., Dp. 1. Steber mit panoforte 257. Dp. 2. Sieber mit

^ianoforte 433.

©eitler, „®er ^Rattenfänger bon ©ametn" 279.

®crrtter, Dp. 29. Dtf)Bmtf)mifcb,e Probleme 46.

©crnäöcim, gr., Dp. 40. 3Jtännerd)öre 22.

(Serttct, Dp. 6. Drgelftüde 421.

©bring, 2^., Ser 2Jteffia§ öon Sapreutb, 387.

©OborD, 33., Dp. 46. SBtertjänbige Stüde 420.

©olOfcfimtbt, 9t. Sie fieben Sobfünben 81. 94.

©ott^arDt, ty-, Dp. 74. Toccata unb ©abotte für panoforte 420.

©räDmer, Dp. 11. Impromptu'« für panoforte 327.

©reit, %x., ©efangleljre für SSoIK« unb SBürgerfdjuIett 154. Steber

für bie beutfdjen SBoIfSfdjuIen 353.

©ammet, Dp. 34—36. QnftructiBe SBtolinftücfe 403.

©urtmeutn, Dp. 21. Sieber mit panoforte 231.

©artmann, 3. $ , Steber mit panoforte 411.

©cta<5, 3- ÖC, Drgelfuge 101.

©ttffe, Dp. 18. Sieber mit Panoforte 403.

©ciring, St., Dp. 9. SIntiierftücfe 315.

©nfer, ©•, Dp. 158 unb 159. $0cännerd)öre 214.

©cinlj, St., Bearbeitung beS Siegfrieb 393.

§clb, 3-, Dp. 9. Sieb mit Sßianofortebegl. 493.

Scnrtqucö, 9t„ ©nomentanj Dp. 2. für ^tanoforte 332.

©cnffflcl, Dp. 33. SJuette mit «pianoforte 195.

©cntfdjcl, 2t)., „grüfylingsnacfjt" für E^or unb Drdjefter 11.

©errig, Dpernbtd^tungen 407.

k>t\ic Slb., 3tu§gewät)Ite Drgelcompofttionen 77.

©euberger, s
Jt., Dp. 9. Sieber mit ^ianoforte 493.

©itttT, 5., SSie pren Wir Sßufif 166.

£>olfteitt, ?yr. b., Stac^gelaffene ©ebtcfyte 225.

©ontemomt, (S., „§elbenleben", Soncertouoerture 241.

©Uber, Dp. 13. unb 14. Sieber mit Sßtanoforte 411.

©iitlroeif, Dp. 4. Sieb mit «ßianoforte 343.

3obasfot)it, Dp. 60. S)er 100. ißfalm für Eb,or , Soli nnb

Drdjefter 135.

Stttjfer, Dp. 58. ffiinberfonatinen 257.

Sem, Dp. 42 unb 43. „gugenble&en" für Sßianoforte 175.

Stet, 5r., Dp. 69. atomaren für SBiola nnb panoforte. Dp. 67.

©onate für $ianoforte unb SBiota 57.

Steigt, SB., Dp. 16 unb 6. Sieber mit panofortebegt. 230.

Dp. 12 unb Dp. 15. ©laöierftücre 270. Dp. 24. nnb 27. Sieber

mit ißianoforte 49.

SMaumell, C, Dp. 23. ©(aoierftüd 270.

JJIeinmUd, 9t-, Dp. 48. Silber au§ ber Qobfiabe für «ßianoforte

p 4 §änben 332.

Steffel, 81., Dp. 3. SBiotinftüct 269.

Slniget, ty., Siebercticlul 101.

fogcl, S-, Dp. 4. Sieber mit panoforte 290. Dp. 10 9tomanäe

mit panoforte 493.

Si»t)ter. ß., Sei^tfafjlic^e Harmonie- unb ©eneratbafjlebre 46.

ffornerf, St., Dp. 43. etaBierftüi 175.

tofemntt), 5ßatriotifc^e S3or= unb Kac£)!länge 214.

üotet, 3-, «ioünftücfe mit Panoforte 166.

SEotfte. ö., Vademeoum für Slabierfpteler 45.

.Sroj, 9t., Dp. 10 unb 11. etaBierftüd 323.

Srinntttger, gr., Dp. 18. Duöerture ju fjunftmeifter bon Kürn»

berg 473.

trug, -2t., Dp. 8. Sieber mit panoforte 121. Dp. 7. Sanälieb

473.

Sunbfcn, Sieber mit panoforte 411.

Suntct, g. 3-, Dp. 19. Sreiftimmige ©omunionllieber 154.

Surjtoeltt), Xob., §erbft(ieber mit Panofortebegl. 359.

2obe, St., Drgelprälubium 440.

Salo, fe., atoman^e für Sßioline unb Drdjefter 166.

Sefeöte, 6t)r.. Dp. 46. 2rio 411.

ßefetitttnn, ©., Söearbettungen auä ©e^ubert'8 Streichquartetten 175.

Setot), ß^., Dp. 55 unb 56. Salonftücfe 315.

Seite«, <§., Sieber mit panofortc 121. Dp. 37. SBlätter ber

Siebe 175.

Set), 3-, Dp. 15. Ave Maria für (Sefang unb Orgel 493.

„Steöett>erteit" für Uftännerdjor 411.

Sinf, Dp. 15 unb 17. Sieber mit pcmofortebegl. 203.

Söfcb,b,orn, St., Dp. 167. gtonbo'3 für panoforte 299. Dp. 166.

Salonftüd 315.

Suy, dr-> ®aä ffat^djen bon fieilbronn 533.

3Riitifl0lb, St., Dp 72. Fritjof 450.

$D!ot)er, ^b.., Slu« bem SinbeSalter ber Sontunft 4.



V
SKelflUnom, 3. »., 3iu)fifcf)e Siebet' 28. 39. 58. 69. 82.

«Dtcrj&orff. St., Dp: 36 unb 37. lieber mit ^ianoforte 121.

Stöijrmfl, g., Dp. 102. äRännercböre 371.

SHflSjfoUJält), 9Jt., Dp. 22. „2f)ränen" für ®ejang unb $iano-

forteBegl. 203. Dp. 21 unb 23. Bierfiänbige ffilaöierftüdfe 290.

5Wosrtrt, SB., Soncerte für SMbljorn 315.

9lnprabnif, Dp- 30. gantafie für Bioline unb Drdjefter 166.

9iarÖtnt, Biolinconcert 363.

9iflubert , St., Dp. 14. ütcber mit ^ianoforte 290. Dp. 16, 23,

26. Sieber mit Ütanoforte 416.

Kriftel. £., Bearbeitungen 175.

9teue Sangcrrunbe für äftännerdjor 4i5.

9Jo^t, S., BeetfjOBen'ä Seben. 3. Banb 467.

Dppet, SB., Borfemitniffe jur Harmonielehre 46.

Crgclillbitnt, 25—50 Stefentng 375.

$nb)"t, S., Dp. 10—18. «ßianofortefrüde. Dp. 19. Sieber mit

^ianofortebegl. 55.

fiotfo, m., Unfere Wuftfflaififer 166.

löffelt, (£., Sieb mit Sßianoforte 343.

^robani, 31., SBaljer für SlaBter 343.

Huftier, 3)1-, Dp. 49. Bierl)änbige EtaBierftüde 473.

9iaÖc<fe, 91., 0». 50. Symphonie 290.

9latnann, Söv-, Dp. 57. Sieber im Bolfäton 195.

mctncde, (L, Bearbeitungen 175. Dp. 159. Seilte STrto'ä 257.

Dp. 160. Biolinpfjantafie
-

411. Dp. 163. Sanonijdje grauen«

djöre 420.

9tetn3Dorf, £., Bearbeitung Hagbn'fdjer Sonaten 393.

9il)etnberger, S-, Dp. 96. Srei lateinifije Rinnen für grauen«

cfjot '23. Dp. 96, „§aralb" für Sr)or mit !)5ianofortebeg(. 159

Dp. 118. ^ttjeiftimmige Hymnen mit Drgel 159. Dp. 116
;

Seebilber für äRännerdjor 214. Dp. 121. Slaotertrio 327.

9lcttcr, 3R., 3>ie Orgel unjerer Seit 78.

SRcifentann, Slug., Dp. 50 Snmpljonie 425.

9ttd)ter, St., Dp. 12. Sieber mit Sßianoforte 121.

9{id)ter, @. g-, Dp. 58. Sfjarafterftüde für Sßianof orte 393.

gtieöel, S., Dp. 11. geftborfpiel für Drgel 34.

5Rttn0ft)=ftovfafotü, 91., SIntar«8mnpIjonie 309.

Witter, ©. 2t-, Drgelübertragurtgen 439.

glittet, ©., 9tepetitorium bei- äRufifgejd)id)te 332.

9Jööer, 9Jt„ Stalienifdje ®id)ter* unb tünftlerprofile 166.

9lofentt)al, (I ,
©laBierftüde 362.

9loffi, 9Jt., Dp. 1. (Semifcfjte C£)öre 371.

giueflg, 91., ®ie Sangerrooctie 23.

Saittt=Saen3, d-, Sieber mit 5)Sianoforte 121. Dp. 59. König

§aralb §afagar 332.

Stf)aab, 9t., Dp. 118. (JtjoralBorfpiele 420.

Sdjtiffer, 3-, Ueber neue Bearbeitungen §änbe('fif|er Bocalcom»

poftttonen 166.

S(f|artt>eitfa, $t|., Dp. 18. „äJiiSceHen" für «ßianoforte 22. Dp. 35.

SSörpertanäroeife 235. Dp. 33 unb 34. ElaBierftücfe 315.

Dp. 36 38 unb 40. SlaBierftücte 528.

Safoon, 9i., Dp. 1. SlaBierftüde 375.

©djlemm, ß. SJtufseftunben 225.

©dimtöt, St., äKännerd)öre 235.

©dltmDt, (§., Dp. 47. 3Kännercf)öre 214.

Sdjubert, gr. Seutjcfje STänae bearbeitet für Drdjefter 473.

e^utse, 81., Dp. 17. 21. 23. Salonftüde 505.

<s(f)ttttß, SS., Dp. 11. ®eiftlidje Sieber für gemixten Sljor 159-

S(b,rnttenf)Ols, 3., hofiert Sdmmamt als SdjriftjMer 93.

©olrnttett^ots, W-, Dp. 9 unb 15. (SlaBierfrüde 290.

Semon, gr., Dp. 6. SWabdienlieber mit ^ianoforte 142.

Seift, „Sieberfjain" 411.

Stebcr, gerb., Dp. 98. ®dt>ilf lieber mit ^ianofortebegl. 142.

Sittger, fi., Biolinromanje 269.

Steuer, 9t., Dp. 32. Sieber mit «ßtanoforte 432.

Stange, SB., Dp. 2 unb 3. Sieber mit Sßianoforte 493.

Strafe, ffr., Biotinftüde 411.

Strubc, Drgetfdmte 433.

SbcnBfeit, 3., Dp. 19—22. Korwegifdje 3tf)apfobien 3. „SSioIert"

für ©efang unb 5ßianoforte 411.

Sonnet, 9t., Bergmannslieber 445.

Stoett, 91., Bioliuftüde mit 4$ianofortebegl. 332.

Stet)te, 6. ®., Dp. 47. goncertp^antafie für Drgel 439.

läppert, SS., Qmmer oergnügt 90. ©ebtdb.te 225.

Sauroirj, 6-., Dp. 112. ®uette mit «ßianoforte 290.

lerfcftnf, St., Dp. 169. Sßännercfjor 371.

Xcia^ncr, SB., Bocalifen 322.

X^ent, Dp. 56. Ungarifdje Stüde 393.

ItjierfclDer, St., Dp. 8. ^tatarog 11.

St)routenfe(§, Srnprobifationen für Sßianoforte 473.

2f(I)tttfci«)Ött) , Dp. 17. gmeite Stjmp^onie 157. Dp. 37.

„3ab,re§äeiten" für Sgianoforte 175. Dp 38. SRomanjen mit

^ianoforte 230. Dp. 6, 27. 28. Sieber mit Sßianoforte 403.

Untcrftetner, St., Soccata unb guge für Drgel 34.

Urb(ttf), 6., ^retsclabierfcfcjule 347.

Uröttrt, 3., Dp. 12. Sieber mit $ianoforte 290.

Urban, Dp. 5. SKänner^or 371.

Utfprud), St., Dp. 14. Stjmptjonie 521. 536.

StarDot, ty., Sieber mit «ßianoforte 230.

93ogcI, BernftarD, Dp. 25. „SieberfreiS" mit 5ßtanoforte 147.

93ogc(, W., Dp. 24. Sieber mit Spianofortebegl. 142.

33ogt, 3-, Dp. 63. ©ijncopenpolfa für ^ianoforte 472.

93otfet^ümliflle Sieber für äJtännerdjou 411.

äBal&erfee, ®rnf, Sammlung mufitalifdier Borträge 399. SBa§

ift Sti)t? 4.

SBermontt, £>., ^falm für Solo, (Sfjor unb Orgel 420.

SMfoöeiraer, 8B-/ ©eiftlic^e Sonette 252.

äBeftptjat, allgemeine S^eorie ber muftfatijdjen 3l^r>tt)mil 498.

SBide&e, ^r. i)., Dp. 56. §t)mne bom ffireuj 142. Dp. 87 unb

89. Sieber mit ^ianoforte 433.

SBilm, 9t. Ö., Dp. 24. S£|aracterftüd für ^ianoforte 315. Dp. 21.

grür,ting§ftrau& 332.

SBinterfierger, SIL, Dp. 53. ©etftltdje ©ejänge 142. Dp. 42.

Slaoijdje SCoIIäHeber 142.

SBirfe, &. Dp. 13, ©labierftüde 315.

SBofitfaftrt, gr., Dp. 66. Seilte Srio§ 403.

SBuerft 9t., Dp. 71. 3)rei Sieber mit ^ianofoctebegl. 142.

3arcntbäft), 3ul., Eoncertetubeu unb »iertjäntoge Stüde 363.

3aitbilScr , 2t. 3-> Dp. 1. „SinberbaH" für Sßianoforte p Bier

§änben 333.

Seltner, 3-, Dp. 23. ElaBierquintett 327. Dp. 22. Btoloncettfonate
"

367. Dp. 26. Sinfonietta 347.

3anger, Dp. 10. SJJännercfior 371.

Senger, Wl-, Dp. 37. Sieber mit Sßtanofortebegl. 214.

Stmmcrttiat, f>., ®ietrid) Bujteliube 323.



VI

Hl. dorrefpiiiienjett.

Stndjcn-

3a^reäjeiten 98. ^nftrumentalnerein 98.

Stuerfiad).

„TOeffia?" 161.

S3ttDen=SaDen.

SBtrtuofen 340. 389. 429. 441.

SSaüttnote.

@t)mpljomeconcerr 312.

Söatjmitf).

SBagner unb 5*if§t 429.

Sonn.

Sammermuftr 108. SKünftercfjor 222.

sSraunfdjroetg.

a capella Eljor 515. §ofcapeüe 453.

Sternen.

fammermufif 51.

S8uffa(o.

SBilfjelmtjconcert 138.

ßfjemnift.

Kreuzfahrer 480.

Min.

„®er Jjeiltge SBonifaciuä" 190.

©ötfiett.

©efangöeretnSconcerte 460.

6openl)Oßeit.

Sßirtuofen 349.

©oncerte 266. 287.

£effau.

§ofcapefle 116. 191.

SDreäDen.

eonferöatoriumäfeier 14. 172. Äatnmermuftr 6. Oper 6. @t)tn=

pijonieeoncert 6. SBtrtuofen 6.

IiüffclDorf-

Saferem 86. SThifttBerein 86.

granffu« a. Wi.

Säcilienöerein 98. 305. 368. *ßf)ili)armomfd)er herein 98. 296.

«irtuofen 42. 74. 117. 186. 305. 319. 329. 341. Seljrerfängercfior

117. 341. GfjorBerein 172. ßammermufif 180. 296. Oper 180.

mty'\<tie herein 62. 360.

(Senf.

ffioncertleben 87. 200. 210.

$om6utfl.

„Simon $etru§" oott SKeinarbug 501. SBadjgefeUfdjaft 515.

3cno.

geftconcert 320.

i Sopenlwnen.

ffircfyenconcerte 191.

8trion 116. 328. 5Bacf)Derein 17. 210. (Jonferöatorium 210. 234

242. 253. 296. 312. 318. ©regbner Siiebertafel 160. ©uterpe

17. 41. 42. 61. 97. 108. 137. 160. 468. 488. 538. ©erocmbljauä

5. 17. 51. 73. 85. 97. 107. 115. 128. 137. 161. 180. 441. 467.

479. 500. 514. 538. ftammermuftf 5. 42. 85. 97. 171. 499. 538.

Ojfion 468. Orpt)euä 286. 0»« 5. 29. 73. 137. 221. 234. 266.

286. 304. 328. 349. 368. 398. 440. 463. 399. 440. 463. Sßauluä 1 16.

SJiebel'fdjer SBerein 61. 190. @mgafabemte210. Xfjeaterconcerre

29. äKattljäugpaffion 180. SBoIjlt£)ätigteitgconcert86. 488. gafjn

266.

SonDott.

Cper 6. 191. öirtuofen 7. 43. 201. 468.

«Dtains.

SDlufifleBen 18. 62.

SDlitnn^etm.

Sfirdjenconcert 232.

SKcintttflen.

§ofcapetle 525. 539.

äJiündjcn.

SIBomtementconcert 138. Sammermuftf 63. 254. 3Kufifal. Wfo=

bemie 74. 138. 222. 232. 254. Oper 62. Jonfünftleröerein 7.

SStrtuofen 74.

9te<5f<f)fau.

28of)ft(jättgfeit§concerr 417.

^ett=53tanDen6urfl.

S£|ürgefang»eretn 51. SBtrtuofen 51. 489.

Storbfictuieit.

(Soncerte 18. 287.

9tüvnüerg.

SBirtuofen 480.

fiammermufif 460. Oper 460. 502.

3iuffifct)e aßuftlgefetrftfiaft 417. 526'! Oper 417. SSirtuofen 417.

flauen t.

„3Ü£)alia" 480.

SKufifleben 19. 30. 128. 267. 276. 377. 389. SBtrtuofen 70. 269.

296. 277. 369. 378. 390.

„Sie Werfer" 149.

äKufiHeben 350. 360.

SÄojarteum 329.

SKufiffeft 341. 350.

jüueDliuöurg.

Rom.

(Scfiroettn.



VII
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ieipjig, ten 1. Januar 1881.

SSon biefer #eüfd)nft erfdjeim ieöe Worfle

l 3Jummer oon l ober l 1
.. Soßen. — Bretel

beö 3ß&rijanLie5 (in l Öanbe) 14 Itif.

sJ{eue
^nfertionägetüjren bte ißetitjeüe 20 3Jj. -

Stbonitement ticfjmen alle Sßoftämter, SBuct)=

SDlufiloIicn» uiib ,f?unft=i}atibliin9ett in.

SerautiuortficEier 9Jebacteur nnb »erteger: S. 8- «ttf)itt in Sci^ifl.

Jlttgener & §o. in «onbon.

SR. Vernarb in St. ißeteräburg.

®e6et$net & gSofff in SBaricfiau.

§(6x. ^wg in fürtet), Sajel u. Strasburg.

A? 1.

Ste&enunflsiebetijigsier

^. Stootßaan tn amfieröom.

JidjSfer & £oxabi in ^fjilaDelpljia.

c£. JSdjtottenßailj in SBten.

3S. peftermann & <£o. in Wentorf.

3«f)iilt: «lud: ooi! S. 5io!)l. (5ortfetj:;iig). — 3tec e uf t o neu: >(i. 3.

Soeiibfcn, &>. 17, in, 21 U!:b 22. „Jionueijiirfie Sitrawobicu" — Ueber bk

«*9tt«l.uii9«f0irte in 5Bat;rtutE> — Mar «eer «6er «o« Rogner — imb giltop

Dlatier „Sin* bem Ämbesmlter ber Sontimft". — (So r r efu o n b etu e n:

<2dpi«. Jresben. (Sortte&ung). Bonbon, äliiiitdjen. fflicti.) — jtUtne
Settung: (Sageägeidncpte. $erfotMbut«ri<$ten. Dpeni. Süermiidjtess.

2liip[;uin
;; ett neuerer uiib Semert'e: Siucrtljer älterer -Berit..) — StrU

tiidjer 3<ti;ei.:er: Glumoerfe pon Jliterfelber („fymvoz") unb Sli.

ventidjel (,7rüli!iiifläiKid)ti. _ äCmci«*«. —

*'ou Submig 3? o f) i.

(SovtMjUiig.)

^©lutf reifte 1746 Don Sonben über Hamburg, reo

©. % 2 e (ernennt als berühmter ßomponift lebte/ jeboefj

bte testen 3?efte ber bort juerfi ettiftonbenen bettrfdien
Oper bereits üerglommeu innren, rtadj einer furjen Au-
fteilung in Bresben, roo £>affc mit fettten Italienern oollig
berrfcfjte, gurüd nad) SBteu. ©ier rourbe er 1754 §of=
cnpellmeifter unb fdmeb als folcfier für SBien unb Stalten
eine gnn,5e «Reifje entfter Opern na et) italienifdjem unb
fomtfdjer Operetten nad) fransöfifdjem äJhtfter, bic tljm
(Selb unb £erü()ntt()eit jugfeid) öerfcfjafften. So mar ber
nacfjfte aBunfdj feines SebenS erreicht. 2(((ctn tief in if)tn

glidjte, in ber eigentf)üm(id)fett feiner Seqabtutg unb ber
tunern Slfniung einer größeren Aufgabe begrünbet, bie
eel)itfud)t nad) erroaS ^oberem unb mebr fünfKerifcfyem

,-*< '' Sm«ß"ße ßei ' ätrf'ffö ift mit ber Srgietbfeljier enU
lü)lu?ft: ote Sttrdjeniiiuftf be« 17. uub 18. Sairrfjintbert* hnbe bem
»malenSen ett)le" angeljürt. Sie« märe Bon bem „rtmracterU
lirenben Elemente" ber Sirdiencem|iofitionen öifät roofjl wenig
«nterjdjieben. mufj meUneijr beißen: „bem iu>iltenben Sttile
ter Cper."

'

©anjen, aU bte £)errfd)enbe Oper eg borfteüte. £u beffen
Srretc^ung trachtete er fortan aud) in literartfetjer §infic^t

fid) tiefer ^u bilben, ftubtrte bie Stüter unb teat in 2Bien,

tüo bte ©eifter fid) ebenfalls neu reejen begannen, mit
ben äRännern ber 2Biffenfd|aft unb ®unft in Sßerbinbung.

Suerft burd) bte <Zt)at, 1762 mit bem „OrptjeuS", bann
äugleid) mit beut SBort begann er je^t auf feinem ©igen=
gebiet jene ^Reformirung, bie üon ben tnidjtigften goigen
für bie gan^e fünft rourbe unb in einem faft fjunbert=

jährigem Kampfe bie Oper erft ju itjrem eigentlichen SSefen
als eine? adumfaffenbett SramaS IjerDorbitbete.

SBir Ijaben alfo rorerft bie äußeren 2lnregungett ju
betradjten, bie feinen fünftlerifdjen ^nftinet fiier auf bie

entfdjeibenbe S3a§n (enften.

3unäd)ft bie ftetS nngebülirüdjer roerbenbe §luS=

fdjtüeifung ber ©efangSoirtttcfität. Sie grfinbung ber

Dper fiatte tn biefer |)inficfit afferbirtgS eine ganj neue
fiunff getdjaffen unb ber menid)(id)en Stimme ebenfo iljre

Statur roiebergegeben roie bie pdjfte gäfjigfeit beS 31uS=

brnds bereitet. Die ©efanjfdjuie beS $iftoccf)i unb beS

23errtaccf)i 33o(ogna fotüie biejentge s^orpora'S in

9feapel fjaben ber SSelt in ber Sntfaüuug ber SJcittel ber
Stimme tote in ber 'iiilbung eineö eblen JotteS unb ber

nattsrlicfjften SluSipradje ein bauernbeS ©efcfjenf Ejinter*

(äffen, unb nod) Ijeute fingen bie Italiener fogar bentfdje

aihtfit mie SBagner'S fiofjeitgritt burdi^efjcubS beffer als

mir felbft.
sMdn bie einzelnen Sänger, bie am btefeit

Sd)tt!en (jeroorgingen, ttjramtifirteu mit itjrer fünft unb
ifjreu ©igeufieiten balb bie Sßjelt, bie ifjtteu 311 gußen (ag.

§änbel in Sonbon Ijatte es l)auptfäd)(id) bem Streit ber

beiben berüf)mten 5Primabonueu En^oni uub Sauftina
(Sorboni), ber ©attin §affeS, bie einanber auf offener

mtw obrfeigten, 511 oerbanfeu, baß fein italienifdieS öperu-
unteriieljmen rticf)t öon Seftanb blieb. Unb boef) tjatte er

ber geläufigen Shfyk beiber tute beS Saftraten Seuef in
in feiuett Strien, roie fie fpäter aud) in bie Oratorien über»
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gingen, gar oieleS geopfert. 91m meiften bemunbert waren

Saffaretli öon Neapel uub ßarlo 23roSd)i, genannt

gartnelti öon Bologna (geb. 1705). Sßon Segterem

erjäblt söurnet), wie er in einer Slrie ben erften Son gar

fanft ain,efe|t, bann burdi faitm mcrflidje Steigerung ju

erftauulidjfter Starte gefdjweüt uub ebenfo wieber jum

^ianiffimo gelirtbert tjabe, fo baß man üoflig fünf 9JHnu«

ten 23eifall_ geflatfdjt Ijabe. ©r fjatte aber and) fcfjon in

feiner S^g^b einen Srompeter, wie fie bamalS mit itjrer

S'unft im 9tuSfjalten uub Slnfdjwctleu eine« SoneS be=

rübmt waren, in ©runb uub 93oben gefungen. ©bertfo in

rafcber ?}ertigfeit mar er ber 9lrt, baß äSuruet) fdriließt

:

„Jturj, er übertraf alle Sänger fo fefjr, wie baS berühmte

9ieniipferb SbilberS alle anberen SRenner." Samit war

ber Sieg biejeS „üppigen oerjärtelten ©unudjenüolfeS",

wie fie fcbon 1647 cbaracterifirt werben, fowie ber itjrer

Bravura enticbtebeit, uub abgcfebeu oon grantreid) fpann=

ten fie balb überaü Sljeaterbirectoren Wie (Sompontften

an ibren Siegegwagen. Sie 91 r i e war unbebiugt bie

|)auptjactje, baS fogenannte SeccorecitatiO, ein gleichmäßig

trodeneS Sing = Spreeben mit [jinjufdjtagenben Slaüier»

accorben, war nur baju ba, auf biefe fjtnäuleiten, unb bte

9lu2äierung itjrer feftftefjenben Sdjablone oon ^auptfag,

9<eebeufat5 nnb abermals £>auptfa| burd) ben Sänger, ju--

mal bei mebrfadier Sffiteberbolung ber Sfyeile, warb 511m

Sern beS ganzen Dl)renfdjmaufeS in ber Oper. Sabei gab

bie üornefjme £>erfunft ber Dp er, in ber fogar „Saoaliere

unb Samen" fingen burften, biefeu Singuirtuofen bie

fidjerftc Stellung in ber ©efetljcbaft, unb fo war ber

iftampf gegen fie ein fefjr fdjWerer, ift aud), obwol)l fcbließ--

lid) alleSSelt auf bie Unnatur biefer „ßapauitec" ebenfo loS=

janfte wie man fie wonnig einfdjlürfte, nidjt in Seutfdj=

tanb unb (Sngtanb ober gar in Italien, fonbern auf fran=

äöfifdjem 2joben unb jmar burcb bie (Srfdjaffrtng einer

oon tljrer Sunft unabhängigen SJcuftf burdjgefüfjrt worben.

Sßas nun biefe felbft weiter betrifft, fo waren ein=

fiebrigere Scanner aller Nationen fdjon baib auf bie Sor=

ftellung gefommen, baß ntdjt foldje überfcbäumenbe 23tr=

tuofität, fonbern ^uüiel SJcufif ober aud) äJhifif am un-

rechten Orte biefem allumfaffenben bramatticfjen ift'unft»

Werfe fcbabe, unb baß baS ©anje t[)unltdjft in @iner
§anb fein müffe, um alles auf ben 9(uSbrucf ber Sad)e

^u conceutriren unb ein fefteS ©efüge ju fdjaffen. Ser

grangofe St. (Soremont will fd)on um 1676 wenigften§

bie Siuorbnung be§ ©anjen in ber §anb be» SicfjterS

fetjen, unb 9lbbe Su 33oS nennt bie SDfufif nur eine» ber

SUittel, ber 5ßoefie neues ©ewidjt p geben. 1749 öer=

langen 9remoitt be St. Sftarb im Qiitereffe ber Sramattf

als bie ^auptfadje gerabeju Sidjter unb SJcufifer in (Siner

'^erfon bereinigt, unb ebenfo fagt ber ißenetianer 9llgarotti

(1712—64), ber .Siebter folle in feinem ©eift baS ganje

Srama umfaffen. Ser Hamburger SRattfjefon meinte

freilief) 1739, niemanb Werbe oon einem Sompontften oer=

langen, baß er ein ^Joet erfter ober jweiter ©röße fei:

„Senn in beiben Stücfen gletd) auSnetjmenbe Sßerbienfte ju

befi^en, möd)te man fd}ier für ein SSunberWerf Ijalten."

91lleiu unfer Seffing nennt bie ^Bereinigung ber ^oefie

unb ber SRufif fogar „0011 ber Scatur felbft nidjt foWotjl

jur Serbinbnng al§ Pielmeljr ju einer unb berfelben Sunft

beftimmt." Ser Silbe 9lrmanb ruft 1776 beim Srfdjeinen

1 ® lud'S auS: „^d) feljnte mid) ftetS nad) einem großen
' mufifalifdjen ©efammtfunftwerfe, ba» ein unb benfelben

^3lan, biefelbe Steigerung be» ^ntereffe» betunbe, bte ju

einer Sragöbie geljören." Unb $ erb er faßte fctjon im

§inbüd auf Raubet bie §offnung, baß nun balb Siner

fommen werbe, ber bie ganje Sube be§ äerfdjnittenen unb

jerfe|ten Opernftingflang« umwerfe unb ein Obeum auf»

riebte, ein äufammenpngenbeg Itjrifdje» ©ebäube, in mel=

cfjem ^ßoefie, Tlu}\t, £>anblung unb Secoratton SinS fei.

So lag bie 9l£jnung ber gufunft ber Oper unb jeben=

falls einer balbigen ^u^üdfüljrung berfelben auf iljre

nädjfte SBürte allüberall in ber Suft. ißon 9Ilgarotti'§

Sibeen tonnte ©lud wiffen, unb ben berüfjmte|"ten Sfjeore=

titer fetner Seit, 5ßabre Martini fannte er perfönltd)

üon ©ologna fjer, wo er ebenfalls als ©ompontft tbjättg

gewefen war. ©er 9luSrnf biefeS legieren SJJanneS oom
3afjre 1769: „SSenn boefj enblidj ein SJcufiter nactj bem

SSorbitbe ber ©rtedjen bie Sunft wteberfänbe, bie Seiben»

fcfjaft ju weden!" toar eS, waS ©lud im Ja^re 1763

mit jenem OrptjeuS bereits erfüllt tjatte, ber für ifjn oon

einem Italiener nactj bem 93or6ilbe beS SuriptDeS gebid)tet

worben war.

3unäd)ft als Ijabe er mit bem SSerluft jener 9Jce(obie,

bie WtrEltcf) ben 9luSbrud unjeres SmpfiubenS, bie Seele

beS SJcenfcben barftellt, feine eigene geliebte gurtbice oer»

toren, weiß er in ber einfadjften 5orm ber Saoatine ober

aueb ber Slrie, atfo übrigens ganj Italiener bteibenb, bem

Sdjmerje nnb ber Setjnfucfjt einen 9luSbrud £U geben,

baß man begreift, Wie £)ier felbft bie ftarren 9Jfäd)te beS

SobeS fieb bem SJätteiben beugen unb bie ©eliebte jurüd=

geben. 2(ber ebenfo Waljr nnb groß" febilbert er baS SSefen

ber Unerbittlidjfett in ber bonnernben Sinftimmtgteit baS

„Stein!", womit bie Unterirbifdjen OrpljeuS' Sitten jurüd=

Weifen, unb §etgt alfo fdjon fiter, wie febr er in ber 93er=

wenbung ber tjarmonifdjen 9Jctttet im ©bore bie Üftactjt

beS 9lllgemeinen unb 9lHumfaffenben neben ÖaS inbiotbueHe

gmpfinben ju fegen weiß. 3m übrigen finb feine SRittel

in biefem SBerfe Ijödjft etnfacb. SaS SiecitattD ift bte ©runb=

lagt- unb bie SJhifif in itjrer »ollen Sraft immer nur ba

Sjerbetsurufen, 100 fie jum 9luSbruc£ beS legten poetifdjen

Scbmel^eS erforberlidj ift. VaZ Üiecttatio ift aber ntcfjt

ba§ alte Secco ber Opera seria, fonbern fnüpft wieber

an bie auSbrudöoßere 2lrt Scarfattt'S unb ^änbel'S an.

Siefer entfaltet mit einem reidjerem Stoffe iefeS

einfache unb fraftoofle SSefen ed)t bidjtertfdjer ffiunft bie

nad) mehreren Opern im alten Sttjle erfd)einenbe ,,9tlcefte".

©lud tjatte ^ier uoetj meljr als fdjon im „OrpbeuS"

feinen Sidjter gefunben, ben bie geWoljnteii ttaltenifctjen

Sibrettiften nidjt barftellten. Sie erften Dpernbidjter

Stamptglia unb 9lpoftolo ßeno (j 1750) fjatten, nadjbem

für bte Oper in Italien bie äußere ^5racf)t wie baS „tolle

^auberwefen" wefentlid) befdjränft unb bie Slemeitte beS

Sragifchen unb beS Somifcfjen ftreng oon einanber ge=

fdjteben worben waren, in ber fortan ftänbtg fogeuanuten

Opera seria aud) eine ^anblung angeftrebt, bte fidj nad)

inneren HKotiöen bewegt, unb befunbeten bei richtiger

Ebjaracterifirung ber Ijaubelnben *ßerfonen einen tnänn=

ltdjen ©eift in einfadjer Spradje. Sa- feiner^cit fo be=

|

rül)mte SDcetüftafto aber, Wie jene beiben faiferlicfjer

:

fiofpoct in SSten unb oon 1724—1782, alfo meljr als
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50 lyafjre lang roirfenb, fügte fiel) im ©runbe gänslid) ber

immer beutlidjer fid} barfteücnben Sonüention ber l}errfdjen=

ben Oper. StUeS mag barin baS Srama angetjt Hegt

fortan im Necitatib: bie 21rie unb mag fiel) ifm reget= !

mäßig anfügte, ein Suett ober Terzett am 21ctfd)luß pm
Slbgange ber §aupt=Sänger, beren Saf)l eben fdjon irjrer

©efudjtfjeit nnb bafjer rüfjrenben Koftfpieligfeit roegen brei

nidjt überftetgen turfte, fdjließt eine DorauSgcfjenbc brama=

ttfdje Semegung im Irjrifiien SluSftrom ber ©mpfiubungen

ab. Ouartett gab eg nebenbei bemerft fefjr feiten, roetl !

bte Sitte in ber Opera seria regelmäßig ben Ü3aß nicfjt

guliefe. Saß SJcetaftafio nun tjier, roenn aucfj mit rnäßi»

gern ©eift unb rcenig Stjaracterfütle eine geroiffe 9)cannid)=

falttgfeit ber ©eftalten unb namentlich eine bilberreidje

abroecfjgiunggbolle unb Ejöcttfi roorjlflingenbe Sprache ent=

faltete, führte ifjm, ©lud nicfjt auggenommen, bie gompo=

triften p, bie fict) t)ier überall angenetjm angeregt unb

nirgenb befjinbert fanben. Saß er ferner bei §aupt= tritt

•Rebenperfonen (Seconbariern) aud) in biefen antifen Stoffen,

bie nad) ber urfprüngttdjen £>erfunft ber Oper »orroiegenb

bleiben, bie Siebe unb jtnar in ber nur äußerlict) Oer»

tjüütett Sinnlidjfett beg ancien regime pm §auptinf)alt

beg ©anjen madjt unb fo aüeS eine gra§iöfe SBeidjfjeit

atfjmet, tnar roieber für bie Sänger von befonbercr 2(n=

äietjunggfraft. ©afjer fjalf, mag er nicfjt eigenttid) geraoEt

tjatte, SJcetaftafio felbft am weiften ben aEeg beljerrfdjenben

SBecfjfetbalg biefer Opera seria DöEig pr SBelt förbern.

©lud roar atfo aucfj ber Seroegung ber beutfcfjen

Siteratur nicfjt fremb geblieben. Mopftod mürbe tt)m fo-

gar perfönlict) befreunbet. 3n SSien lebte bamalS cor

allem bie 8ieformirung beg beutfdjen Sdjaufpielg auf.

SonnenfelS, ber fie mit leitete, begrüßte bafjer bie „2lfcefte"

taut. ©lud ließ biefelbe, ein bamalS
f
eltener gatt bei

ttalienifcfjen Partituren, 1769 in 2)nt(f erfcfjeinen unb

enthüllte benn t)ier bie ©runbfä|e, bie fein nacfjbenfenber

©eift für bte Üieformirung ber Oper als maßgebenb er=

fannt ijatte: pnäcfjft Sntfernung ber 9Jcißbräuc|e, roeldje

bie ©itelfeit ber Sänger unb Somponiften gefcfjaffen fjatten,

bann aber bor allem ftetiger Fortgang ber öanblung unb

llnterorbnung ber ÜKufif unter bie S£tct)tung ! Sdjon bie

Duberture fofle ben gufjorer entfprectjenb borbereiten, bie

SJcufif aber überall ben Sonturen beg Srama'S garbe unb

Seben geben. „Sctjöne ©nfadjljeit" fei fein antifer 3ßaf)I=

fprud), !eine Sdjroierigfeit auf Soften ber Starrheit, feine

SReget Ejetlig , roo fie ber SStrfung fdjabet! Sein SBatjr»

tjeit^finn unb fein tiefe? Slugbrucfggefüfjf macfjen baburd)

fogar feine Oertjältnißmäßige muftfaltfctje Strmutt) unb Un=
j

befjilffidjfeit pr Kraft unb Üugenb. Sie ,,211cefte" beroeift
;

eg im Slugbrucf ber ©ingelempfinbungen rote in ber Sar^
j

ftellung Pon ©efammtpftänben.
Sein Sidjter, ©alfabigi aug Sioorno, Herausgeber

Pon SKetaftafio'g SSerfen, tjatte benn and) icirfüd} bie

„blütjenben Sdjilbernngen, bte überflüffigen ©leictjniffe unb

falten Sentenjen" ber Opera seria befeitigt, im übrigen

jebod) aud) ntctjt „Sragöbien" gefd)affen, rootjl aber ftetg

ben Stoff felbft malten laffen nnb bie Situationen beg-

felben, ber an fid) nidjtg meljr mit jener „Siebe" gu tt)nn

Ijatte, gefdjicft genug aneinanber gereitjt, um bem ßompo=
;

niften jum Stug'brud ber in bemfelbett liegenben Buftänbe
;

itnb Smpfinbungen oöütge greitjeit ju laffen. ipier liegt

benn ©lud'g ©emittjt: „bie Spractje beä §eräeng, bie

fraftigen Seibenfdjafteu unb bie auttjeilforbernben Sitna=

honen", bie er feinem Xidjter jufi±)rcibt , lebten in feiner

fjotjen 9Infct)auung Bon bent ertjabenen antifen Stoffe felbft,

unb nidjt ba§ mufifalifdie Srama, motjl aber bie brama=

ttfdje SJcufif, jene üotle Sprache beg ©efütjlg in einer be=

ftimmten perfönlidjen Sage, biefeg roar gefunben nnb ^roar

in ber ficfjeren ©röße, rote ftdj ung bte SIntife felbft

barftetlt. —
(gottfe?ung folgt.)

(C o n c e r t m u f t 6.

SBerfe für Cra^efter.

50t)tttttt £. §t)Cttbfcit, Dp. 17, 19, 21 unb 22. 9ior =

roegifdje 3tt) apfobien. etjriftiania ,
SBarmuttj. —

Offenbar finb bie geiftüotlen ungarifdjen 9tfjapfobien

beg genialen granj Sifjt bie gntftetjunggurfactjen ber öor=

liegenben ©ompofitionen, nidjt itjre Sorbilber ober SRobeffe.

@g getjört ein feinfühliges ©emüttj ba^u, aug ben Siebern

eineg SSolfeg baS fjeraugänfinben, Wag fid) alg SDcaterial

äur ©eftaltung einer foldjen freien gorm, rote bie SRtjap»

fobie ift, eignet. ®g ift fefjr babei beactjten, ob

jebeg SSolfeg aJfelobienfdja| gerabe bafür eine gunbgrube

bietet. Ob nng SDeutfdjen 3. S. bei att' unferm 3teid)=

tfjume an SSolfgliebern eine SReifje ba^u geeigneter 3JJelo=

bien fid) barbieten mürben, ift nod) fetjr bie grage. Sag

feurige Temperament füblänbifd)er ^Jcationallieber eignet

fid) jebenfaßg beffer jn biefer abgeriffenen, fprütjenben unb

oon ber augenblidltcfjen Stimmung unb leußerung ber

Setbenfdjaft fid) abpngig madjenben Sorm, alg bie ruljig

betradjtenbe, innig gefütjlootle ober gemüttjüctj tjeitere

SBeife unferer beutfdjen Sßolfglieber. Ung fdjeint eg aud)

nidjt, a(g ob ber 9corroegifd)e SSoIfglieberfd)a| eine ge=

eignete Sunbgrube für paffenbeg SUaterial für bie 9?&ap=

fobie fei, bie Pon Snenbfen Derarbeiteten 2}celobien fjaben

größtenttjeilg einen an länblidje Sanjtceifen anfüngenben

Stjaracter ober neigen fid) tneictjer Smpftttbung ju. ©troag

Seibenfdjaftlidjeg, §elbent)afteg, ober and) nur an biefe

Slugbrudgformen beg ^rmenlebeng ©ematjnenbeg finbet fiel)

nur fjier ober ba leife angebeutet. Ung fdjeint aber Ser»

gleidjen 5um SBefen ber 9tt)apfobie burdjaug §11 gefjören.

Set)en mir inbeffen babon ab unb betrachten bie (Jompo=

fitionen ©Penbfen'g alg äßufifftüde für Drcfjefter, benen

alg Sfjemen SSolfgmelobtcn ju ©rnnbe gelegt finb.

Stienbfen ift eine eigengeartete, fjödjftbegabte S'ünftternatttr,

ber eine gute Sctjule alg genügenbe Stü|e für feine 3been»

barfteUung pr Seite ftefjt. Seine gigentfjümlidjfeiten

fjaben oieHeidjt nidjt nur in feiner Nationalität itjren

©runb, fonbern fdjeinen ung öfters aug einem Sudjeu

nactj Steuerungen unb ^ßifanterien fjeröorjttgetjen, fein guter

©efdjmacf läßt it)n aber barin bag Starre meibett. 3«
ben oier oortiegenben Sompofitionen geigt fidj eine oor=

jüglidje 93enu|ung aller im Sfjema gegebenen SSJcomente,

fottiotjl in rfjtjtfjmifcfjer alg melobifdjer Seätetjung, ber Som=

ponift oerfteljt gut ju enttnicfeln unb gut ä" fteigern, fo=

baß ba» gntereffe mit beut gortgang ber Sadje mädjft.

gbenfo läßt it)n feine Natur bie richtige Sänge unb bie
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nötige Slbwecbjelung ber einzelnen Steife finben, foba§

ber £>örer frifcb, bleibt unb feine j£heilna£)me nicht er=

lahmt, ©benbfen eerfteljt gut p contrapunetiren unb

roetjj entroeber bie Seemen fo p wählen, bafj fie fid^)

gegenfei-tig begleiten, ober fd)öne ©egenfäjje p ihnen

p erfinben. ©eine fjarmontfdje ©emanbtheit ift gro§ unb

fdjeint eS, als ob er bei ber GEtnfadjfjett ber Seemen, ober

ötefletdjt gerabe bieferljalb, beS ®uten etwas p Diel ge=

than unb feiner Steigung, möglidjft wechfelooll unb inter=

effant p tiarmonifiren, etwas p fefjr bie Bügel fließen

gelaffen ^ätte. äRitunter erbrüefen bie Harmonien bie

fteinen Steinen faft unb ba&ei macht fiel) leiber baS @e--

fuc^te geltenb unb ber ©inbrutf beS Ueberlabenen tritt

beinahe in ben SSorbergrunb. S)ie Jpffrumentirung ift

reich unb forbenüotl, oft Don bem Oebräucrjlic^en ab=

roeicfjenb unb neue ©chattirungen unb ©ffecte fucfjenb unb

finbenb. ©o fteßen fidj uns biefe gompofitionen als ort»

ginefle unb intereffante äRufifftücfe Dor, berert ©tubium
unb Aufführung wo£)l lohnt. 3$ wüßte nicht einem

ober bem anbern oon ben oier Dorliegenben SBerfen einen

SSorpg p geben, eS jeigett ficE) in ifjnen alle bie oben

angeführten ©igenfehaften. ®er Öorm nach finb fie alte

faft gleid) : eine furje ©inleitung aus Sftotioen be§ 2t)ema§

beginnt, bann folgt baS erfte Sijema unb feine 33er-

arbeitung in bewegtem Tempo, bann ein langfamer ©a|,
bem eine jroeite Söfelobie p ©runbe liegt, unb bann baS

erfte wieber, roetcfieS jum ©chluffe führt.
sJcr. 2 macht

eine StuSnalrme, infofern bort bie ©inleitung fehlt unb
9er. 4 als baS 2. jtjema oor bem langfamen ©a|e ab-

gehanbelt wirb. SBir machen bie Seiter ber SapeHeti

auf biefe Sompofttionen ©üenbfen'S aufmerffam, baS $ubli=

cum wirb ihnen it>re SSorfüfjrung gewiß banfen. —
91. Zaubert.

J£iin|tp()Uofop(jtfclje Srfjrtffen.

SB a S t ft © t tj I ? «Betrachtungen unb Seifpiele pr
I'ritif ber gbee einer „StnlbilbungSfchule" in 93 at) =

reutf). Seip^ig, SouiS ©enf. 1880. —
SBätjrenb eines BeitraumeS oon jroartäig Sauren blatte

fich 9ticbarb SBagner für bie SSerwirflidjung einer @tt)I =

btlbun g^fctjule bemüht. 9cacfj unbenfliehen 9Jiü£)en

enblicf) tjat er fich in 83at)reuth bie befte aller biefer ©tätten,

nämlich in DöHiger Unabhängigfett unb Slbgefcfjloffenheit

Don ftörenben Socak unb SBeltoerhältniffen, geroonnen

unb bort im %a§w 1876 ein ei^elne» Seifpiel fttjf»

o Her SunftauSfüljrung barpbieten üermocht. 2In jene§

einzelne SBeifpiel mufjte fieb,, um eine fefte Slrabition für

bie 3"funft bu Raffen, bie Segrünbung einer bleibenden

Snftitution gur ?(u§bübung unb gijirung ctaffifcfier

Srabition für bie ftrjlreme SSiebergabe beutfetjer mnfifalifc£)er

unb mufitalifa) = bramattfct)er SBerfe anfdjtiefsen. @r=

möglidjung einer folcfjen @tnlbilbuugäfcb,ule fyat ficfi ber

Saöreuttjer ^atronatoerein gebilbet, 5)anf beffen t^at=

fräftigem SBirfen bie gm neuer fünftlerifcfjer Sbatett in

Satjreutb, atterbtng§ bereits nätier £)erangerücft erf^eint.

2(ber gerabe folcfjen erhofften Sfjatfac^en gegenüber fragt

e§ fiefj boctj noeb, fefjr ernftltctj: roeifj benn überhaupt bag

beutfetje SBolf, baS grofee publicum unferer Sunft, roa§
SSagner rot II — roaä söatjreutf) roitl — ober,

roaS bie bort getoollte ©tptbitbung unb öor 9Ißem

ber bei ben Satireutfjer Seftrebungen immer roieber Ijerüor»

gehobene begriff be§ „reinen ©tnleg" felbft ju be=

beuten f)abe? Sie§ im (Sinblicf auf bie Sanreutfjer *ß(äne

unb Sßüufctje ein roenig ju erörtern, ift bie STufgabe biefer

Scfjrift. Sei bem ^Begriffe beS SttjfeS fjanbelt es ftcEj

fjier in§befonbere um bie fünftterifdje StuSfüfjrung,
roelctje nicfjt allein auf bie SBiebergebung eine» fertigen

Sunfttoerfeg ju begietjen ift, fonbern aueb, bereits auf bie

formenbe Sfjätigfeit beS fct)öpfenfcb,en SünftlerS fetbft; e§

tjanbett fieb, alfo um bie „oöttige, bis in§ Steinfte burct)=

geführte llebereinftimmung jttufdjen 3n£)att unb
Öor m."

S)er SSerfaffer roetft in berebten SSorten unb an

äaljlreicf) eingef!ocb,tenen Seifpieten nactj, baß ber fction

oon unferen Staffitern gebaute neue ©tot einer SSerbinbung

oon *ßoefte unb SJcufif, burcE) fortfcfjreitenbe Ueberroinbung

beS Opernfjaften
,

nact) ben großen @rfc£)einungen oon
©tuef, ^änbel, SRojart, sßeettjooen, SBeber, enbtidtj in

Stictjarb SBagner feinen eigentlichen Schöpfer unb SJceifter

gefunben tjat, ber mit feinem neugewonnenen ©tnle auf

jenes weitere Söeat ber Staffifer, baS nationale Itjeater

als fjöcEjfte feftticEje Sunftanftalt, als fein SebenSroerf p
oerroirftietjen erftrebt unb bap im 23apreut£)er geftfpiel=

tjaufe unb ben erften Seftfpieten bereits roirttich ben ©runb
baju gelegt bjat; er roetft ferner nactj, bafe alle fjierauf bepg=
liefen, (Srfotg öerfprechenben 33eftrebungen oon §m au»=

pgefjen tjaben, unb biefe erft bann als »ottenbet betrachtet

werben fönnen, ttrenn aus ben oereinjelten Seifpielen ftgt=

ooQer ^"unftauSfübrungen bie bauernbe gnftitution einer

oollftänbigenSthlbilbungSfchule ftdb entroictelt fjaben wirb.

—

pta* ^ofef ^eer. @oa Rogner, ßin beutfcheS Sfja=

rafter=grauenbilb. SBien, ©utmann. 60 5ßf.
—

Sßorliegenb&S ©ctjrtftcb,en, ein ©eparatabbruef auS ber

„Beitfdjrift für bie mufif. SBelt", giebt fich als ein fleiner

Seitrag gur Sinficht in baS SBefen SBagner'fdjer ®ictjt»

fünft unb will fjauptfäcfjlich, barauf fjinweijen, in welker

SBeife baSfelbe erforfcfjt unb geuoffen werben fönnte.

©inige fpracfjlictje Unfeinfjeiten in ber (Sinleitung unb Per»

fcfjtebene weniger gefdjicfte Tautologien ic. beS ©ntpctenS

über SSagner, als „großartig »gewaltige ®tcfjtergrö|e" :c.

abgerechnet, liefert 33. eine ganj finnig pfammengefteHte,

wenn aud) lügenhafte ©hetrafteriftif ber (Süa aus ben

„SDteifterfingern". —
^fiftpp WWW, »^uä bem ßinbeSalter ber Tonfunft".

gmtSbrucf, SBagner. 1880. -

5E)er Umftanb, bafs in ben metften SBerfen, welche ben

©toff ber SRufifgefchichte bis auf unfere 3eit befjanbeln,

in gerechtfertigter SBeife bie SJiufif beS ^tltertljumS einer«

feitS entWeber gar nicht berüeffichtigt ober boefj nur fe£>r

oberflächltch behanbelt wirb, anbrerfeitS, wie bei 2(mbroS,

für ein ©pecialftubium bis inS fleinfie detail bearbeitet

Worben ift, beftintmte ben S3erfaffer beS oorliegenben

SSucheS: für feine SSorträge an ber SnnSbrucfer äRuftf»

fchule einen aJeittelWeg einpfchlagen, ber nicht nur ba§

auSfcfjliefjlich SJcuftfalifche fonbern auch allgemein gefchicb>



lidje unb culturfjtftorifdje Momente, bie in unleugbarem

Buinmmeuljange mit ber mufifattjdjert (Sntwicflung ber

Golfer be« 2lltertr)um§ ftef>en, berühren fottte, ein glücf=

lictjeS Sßerfafyren, ba burd) betreibe biefe Sdjrift einem

größeren aU nur fadjmännifdjen Greife oon ßefern ju*

gängüci) gemacfjt ift. £te einzelnen SIbfdjnttte bejubeln

bie SDfufif ber Gfnnefen, ^nbier, Slegtjpter, Hebräer, Börner

unb befonberä eingefjertb bie ber ©rieben. 9Jt)t)tf)niif,

Sonctrten, lonftiftem, longefdjlecfjter finb burd) 21 er»

läuterrtbe 9cotenbei(agen öanfenSraertt) oeranfdjauticfit. ®er

Stoff enttjält bei gewanbter unb lebhafter Sarfteüung Diel

S3ele£)renbeg unb 3ntereffante§, fo bafe nrir ben äöunfcti

be? SSerfafferS: „bieS fein Srftlingätoerf möge für ßefjrenbe

unb gcrnenbe fegen§reict) Wirten", nadjbrüdlicfj utiterftüfcen

tonnen. — R. E.

dSorrefpottfcetuen.

3u ben järjrlid) Bei uns einfefjrenben Sünfttergäften sägten

mir aud) Qo ad) im, ber uns jeben SStnter ein 9Jial mit leinen

metffcrfiaften Vorträgen entpctt unb bann ein 3al)r lang Den

ber Erinnerung an biejelben jef)rett lägt. Siosmal evfc£)teit er am

9. Secbr. im neunten ® eroan btjau s concert unb reprobucirte

guerft 5Braf|m§' Stolinconcert unb bann felbftcomponirte «arta»

tionen. lieber bas „SBie" bie; er Vortrage Diel p jdneiben, mürbe

fidjerüd) unfern «eferu unnötig fcf)einen. Sie fjöctjfte, unfehlbare

Sed)nif in 23eljerrid)ung jebes einzelnen Jones unb bie tiefe ®r»

faffung bes geiftigen SBefens Bon 23rat)ms' Sdjöpfung erzeugten

eine fo ibenl ecüenbete SKeprobuction, roie fie fiel) uidjt »oU=

enbeter beuten läßt. 3oad)im felbft roirb biefes goncert niemals

Beffer Bortragen tonnen, als er es an biefem 2lbenbe getfjan. Seine

felbftcompomrten Sßariationen über ein mir unbefanntes Steina

finb recf)t originell gehalten; ber gemöfjnlicfie Snpus ift gärtalict)

Bermieben. Saß ber t)od)gejd)ä§te Virtuos burd) biefelben foroie
j

burd) bat EoncertDortrag nidjt enbenrooHenben Seifall erregte unb

fdjon beim Erfcfjeinen mit 2(pplaits empfangen mürbe, ift fetbft»

rerftänblict). — Eine anbere Jcooität mürbe uns burd) SSolbemar

Sargiel gebeten, roeldjer eine „Ouüerture p '-Prometheus" unter

feiner i'ettung Borfüfjren ließ. Sei 3ul)a(t ift bem Sujet gemäß

erhabener SÄatur. ISS taudjen jmar einige Sieminiseeujeu auf,

a. 19. im jireiten
,

jogenannten Eantilenentbema, bod) beetuträd)»

tigeu fie - bas geljaltDollt SSerf nidjt. Sie gorm ift bie ber

größeren SBeetbocen'fdjen OnBerturcn; etwa ber Seonorenouoerture

DergfeidjBar. Sas publicum na()m biefe Schöpfung ebenfalls Bei»

fällig auf. 81 n biejem 2lbenbe fjatten mir aud) nod) eine mäd)tige

Eoutraaltftimme 31t berouubern. grl. 2lnua Schauenburg

aus Erefelb fang 9tecaatio nebft Slrie an? ©lucf'S £rp£)eus

(„SBelf mir") nnb eine 2(rie ans ber Cper „Samfott" Bon Saint«

Saens („Sie Sonne, fte ladjte"). Slnfangc etwas befangen, ge»

mann fte balb bie Belle ,öen'|d)aft über ifjr Crgan unb füljrte

bie ^iecen auf ge^eiAnet burd). 3br *' c fe§ Sruftregifter tjat faft

ben Slangdjar.icter einer Sencrftimme
;

fie mürbe einen Bortreff»

ltdjen Crp^eue repräfeuiiren. Stud) ifjre Vorträge mürben mit

öeifall belohnt. Sie 2(rie Don Saint = Saens ift in eblem Stnl

gehalten unb erregt ben SEunjdj, SJfeljr oon biejer Oper tennen

ju lernen. ®en Söefeblufj bes Eoncerts madite Seetl)cüeu's breitere
-

5burft)inpb,onie 9fr. 8, ioeld)e, mie aud) bie Porigen SBerfe , Dom

;

Crdjefter Dortrefflidf aufgefül)« rourbe. 9?ur einige roeniger fein

intonirte (ülarinettentöne madjten fid) Bemertbar unb mödjtcn in

^ufunft öermieben roerben. —

llnfere Dp ernbirection f)at bmd) baä ©ngagement Don

|

äroei erften bramatifdjen Sängerinnen, mie grau sJteid)er=ftM n b e r»

1 mann unb grau Sadjfe = $ of mei fter, foroie burrb entfpredjenbe

SBerooKftänbigung be« männlidjen sßerfonals bie Cper gegen»

mäitig auf eine §öbe tünftlerifd)er 8eiftung$fät|igfeit gebrad)t, rote

mir fte feit langer Qe\t nid)t gehabt. 2lm 3. Secbr. ging nad) längerer

^ßoufe ®olbir.art'§ „ffioniejin Don SaBa" mit grau Sad)je = ipof*

meifter als Königin unb gel. Vorbei aU Sulamit^ in Scene.

äludi §ru. 33roulit faf) unb ijörte id) in biejer £)per änm erften

SKal als 3lffab. Sie übiigen Stollen roaren in ben bewährten

§änben ber Stbelpev (ffönig Salomen), Dr. S3afd) (Saat

§anan), 8teß (§obepriefter) unb ber grau ft'lafsttt (aftarotb).

Sa« SBert rourbe aljo roürbig Borgefülirt. ©lang unb ißradit ber

Secorattonen unb (Jcftüme etb^ö^ten bie bramatifcfje SBirtung.

Ser junge b,offnungsDelIe Senortft Sroulit fann einer erfolg»

reieften Qutunft entgegenjefjen , menn er bas ftarte gorciren

feine« Organs, namentiirb tn ber £ötje unterläßt, weil feine an

fid) roof)lflingenbe Stimme baburef) etwas fctjneibenb, grell mirb,

jomie überhaupt ftarf barimter leibet. Sen Slffab füljrte er recfjt

djaractenftifd) burd): nur jdjien er anfangs ju falt, namentlid),

als er Salome fein SieBesaBenteuer am Sibanon erjagt, roo er

bod; bem Sejt unb ber Sßufif jufolge nod) im Siebesraufdj

; f*melgen foll. 3n ben fpäteren ©cenen roufjte er bie brama»

I

tifebe Situatton entjpred)enber boränftetlen. gr(. .ftorbel roar ba=

gegen anfangs ju leibenfdjaftlid) in ibrem greubeuraufd) über bie

SSiebertetjr itjreS ©eliebten unb fiel juroeilen in ein unftattb^aftes

Sremblanbo. 2lud) fie getuann in ber (Jolge bas ridjtige äftfje»

ttfcfje Slcaaii in ber Sarfteüung ber üeibettjdjaften. Sie ©Ijaractere

ber grau sadjfe = ^ofmeifter, ber Sdjelper, Söojtf) unb 9tefj

barf man ata in jeber ^infidjt befriebigenb Be^eidjnen. 2lud)

grau Ilafsft) fütjrte ifjre ^artie gut öurd). Sie roiberlid)e

fJSrügelfcene im Sempel Der bem ältlerfjeiltgften joHte man im

Qntereffe bes SBertes fürten, ©s genügt, wenn bie üeDiten auf

Slffab ftnrjen ; ba» lange Staufen roirtt unaftljettfd). — 2tm 10.

Secbr. wollte id) nod) ein SOtal ben angefeften „TOastenball" Don

SBerbi befuctien, Würbe aber ganj unerwartet nad) 3tid)monb Der»

fegt, grau Sad)fe=|)ofmeifter mar frant geworben unb fo mußte

gictoro's „9Kartf)a" ftatt bes ,,WasfenBatls" gegeben werben. Sem»

ungendjtet ging aud) biefe Cper treffltd) itt Jcene unb erregte

allgemeine Jpetterfeit. grau Dtonljaupt (ijabn) unb gil. SRiegler

(Stattet)) erfreuten un? burd) Spiel unb ©efang unb bie Herren

Söroulif nnb SJßieganb eroberten burd) bie gleichen (Sigenfctjafteu

bie §erjen unb öänbe betber Samen. — Sine Skjpredjung ber

SBalfüreDorfül)ruug mit grau 9teict)er»ffiinbermanu al§ SSaltüre

unb grau Sadjje <• §ofmeifter als Sieglinbe geben fe id) jpäter p
geben. —

3n b.r brttten ffiammermufif bes ©ewanbljaufes fiiljrte

Eapellmeifter Ötctnecte mit Eoncertmeifter Sd)rabiect eineä feiner

neurfteu Söerfe Bor: eine ^Ijantafie für *l<ianoforte unb Violine

Cp. 160. Siefelbe beftefjt au» nur einem großen, aber redjt

wiitungsDoHen 2lHegiofa|e, ber burd) feuriaen, idjiBungljafteu

Vortrag aud) einen guten (Silibene! madjte. ißon Quartetten

borten ivir i ! eett)ODeu's Cp. 132 in 2lmoll unb Sdjubert's Oeuvre

postb. in SmoH fefjr gut ausführen. 3n ^eetfjooen's „beiligem

Sanfgefang einee ©enejetten", Molto adagio, tjätte eine bi eitere.



6

getragene , mit öfterem crescendo uub diminuendo ücrbunbene

Sougebung bie äftfjet ifd^e SBirfung noch er^örjt. Ser Sag oer«

langt eine tyoralartige SSortragSiBeife unb oerfegt bann in eine

wahrhaft roeitjeboUe, religiö[e Stimmung. — Sch . . . t.

2)rc0Dcn.
(gortjeguug.)

(Sin ©oucerf in großem Style gab SKart) Siebs am 5. 9?oD.

im ©emerreiiausfaale, äugleid) eine ©rinnerungsfeier ju ©bren

ihres «aters. 33etheiligt roaren bie Sgl. ©apetle unter Sdjudjt'S

Leitung unb bie Siebertafel, beren (Sefänge Sößler birigirte.

Sonceit mürbe eröffnet mit ber jdjmungBollen unb prädjtig in»

ftrumentirten Cuoerture bev Cper „2lgnee" >oon ©arl Srebs,

welcher »co^ar-fs Smollcencerf mit ©obengen Bon 9teinetfe folgte/

welches unter ben §änben Don Matt) Siebs in feiner ganzen un=

»ergänglidjen @d)önljeit jur ©eltung gelangte. ?Iußerbem fpielie

fie La fileuse bort 9taff, „©nomentunä" Bon ©eeltng, Sßocturno unb

Sdjcr^o Bon Siiibinfteiu, benen fie nad) ftürmifdjem iperborruf bie

brillante, fetjr effectbolle OctaDenetube Don ©. ÄrebS jugab, unb

als Sdjlußnr. Sifjt's ©Sburconcert. Siefes nad) allen Seiten ijin

bie bödmen älnforberungen an ben älusfütirenben ftellenbe SBerf

gelangte burd) bie unfehlbare Seebmf ber Sünftlerin, bura) beren

fitaft unb Sdjmung bes Slusbrucfs mit Boller SBucbt Wirfenb pr
©eltung, fobaß bie ©ompofition großen unb nacfjtjalttgen ©in»

bruct Unterlieg. — Sie „Siebertafel" fang mit teftem ©elingen

Sieber Den Sachner („$ung SSolfer"), Hauptmann („SBunberbar ift

mir gefetje^en"), ©ierjdjner („§üte Sid)") unb Srebs („Sridj' an,

bu fcfjönes Sliorgenlityt" unb „Süßem SSaterlanb.") TOarn Srebs

jpielie au biefem Slbettb eilten Söedjftein'jcben glügel. —
Sie erfte Sammermuftffoiree Bon Snuterbad), ^üllroed,

©bring unb ©rüjmatyer fanb am 27. Cctober im Söörfen»

(aale ftatt. Sie SBoraüglicfjfeit biefes Quartette? bewährte fiefj ju»

uädjft in SeetyoBen's* Slburquartett Dp. 18, 9co. 5, bem als

interefjante 92or-ität ein ©laoierquartett Don §einnd) §ofmann
folgte, bie ©laBierftimtne Bon ;pe r m a u n S d) o 1 g auf einem

Slfdjerberg'jcberi glüge! mit rooblthuenber SBärme unb Xonjcbön=

b,eit gefpiclt. Ser erfte Sag biefe» SBerfs, Allegro, jeicfjnet fid)

burd) 9ieid)tyum an eblen unb fraftootlen ÜKelobien, burd) jtyöne

harmonijdje ©eftaltungen, ebenmäßige gorm unb glän^enbes Jon»

colorit aus. ebenbürtig fdjließt fid) it)m ber jroeite @ag, ein

febön empfuubenes Adagio an. Söeniger burebgreifenb roirfte

bas Scherzo, unb mit bem ginale ift es biesmal bem ©omponiuen

ebenjo ergangen, ivie febr oft ben mobernen Std)ieru mit ben

oierten unb fünften Slcten iljrer Srauerjpiele. ©3 tft immer nod)

in ben beiben legten Sägen biejes Quartetts« fetjr gute SKufit 511

finden, bie gejtyrieben j.u haben martd) älnberer froh iein bürftc,

allein gegen bte erften jtoei @äge tritt bie zweite £>älfte bes

SBeifes bod) ganj entfdjieben gurüd. Sdjui'ertg ©burquintett

Cb. 163 (jmeites SSIceK ©arl §üllroed) fchlc-fj in idjönfter SIus=

führung ben genußreichen Slbenb ab. —
Sas5 erfte SB,mbhonieconcert ber fönigl. (Japeüe brachte

unter 2öüllner'§ Seitung in Dortreffiicber älusfühnuig ;öeetho»

Den'e erfte St)mbhonie, SBagner's gauftouBerture, Sd)umann'§

58burit)mphonie unb als DJoottät „Qntrobnctioii unb ©ctjei^o"

Cp. 11 Bon 3ean Scuis Scicobe, ein intereffantes SSerf, roeldjcs

für bas Saient uub können bes Sompcitiuen berettes 3eugniß giebt.

@s ift redjt unb gut, fogar feibffcerftänblitr), baß oufftrebenbe

Salente fid) große ^krbilber roäljlen, namentlid) aber ben ©m=

flüffen ber t)o<i)be't>eutintien ©rfdjeinungen ber ©egemoart fid)

nidjt Derjdjlteßen, besfjalb barf man es aud) nidjt alljugenau 1

nehmen, wenn man in einem Cp. 11 Don manch' gutem S8e»

famtten begrüßt rcirb (hier Doräugsmeife Bon5B?agner unb i^erliej).

9Hcobe bürfte jebcd) ber SKann baju fein, fid) balb tBirflid)er

Selbftftänbigfeit ju emaneipiren, aber aud) in ber Slnmenbung

ber Crd)eftermittel etmaS ntaßDolIer ju Derfahren. —
2llg ©uriofum fei nod) ermähnt, baß ber „f. f. öfferreicr/ifdje

§ofbatlmufifbirector uub faiferl. brjfilianifd)e @hren = §ofcapell=

meifter" §err ©buarb Strauß toieber hier mar unb mit feinen

SSaläern 2C. SlUes, roa§ güße jum SEonjen unb nebenbei aud)

Oh"« äum §ören tjot
,

eleltrifirte, mit SBerfen ^ö^ereu Stnls

jebod), trog ber guten Sfräfie feines großen Crd)efterS, nid)t Siel

anjufangen mußte. SBir muffen uns? in Sresben mit einer

meniger hodjgebilbeten Janjmufif begnügen unb tfjun oas aud)

gern — benn trer gern tanjt, bem ift Ieid)t gepfiffen — roeil bafür

in unferen ^opuläiconcerten clatfifche unb überhaupt tjocf)fte£jenbe

SBerfe in fo coirecter unb DerftänbttißDotler Vluäführuitg jü ©el)ör

fommen, baß Sregben aud) barin feiner onberen großen ÜJfuftf»

ftabt nad)ftel)t. ®as äJfamisfe!bt'jd)e Crd)efter gab bafür in bem
legten £aa,en toieber burd) bie Jjödjft gelungene Aufführung Bon

Sif^t's ^au\US\)mpl)onk einen glättjenben S.roeis. — F. G.

(Schluß folgt.)

ütmöoit.

Sie itolienifdje Dpernfpeculatiott (ju toohlfeilen ©intritts»

preifen) fyat in mehreren ginfidjten eine bebeittenbe gamilienähnlich»

Iid)teit mit bem neuen Ütomane 2orb 33eaconefieIb'S „©nbhmion",

Bon äußerem ©lanj unb Sdjimmer bleibt immer nod) genug trog

Stoftflerfen unb Slnlauf, um allgemeine Slufmcrtfamfeit ju erroeden,

ater bei beiben fteHt fictj bei näherer S8etrad)tung aud) beutlich

heraus, baß ber biffige gähn ber Seit ben Sern jjernagt hat unb

baß nur noch oie äußere Schale flehen bleibt, fobaß beibe nur

nod) ein SBiscben Bern succes d'estime behalten, ber einem (glücf=

lieh!) übevrounbenen Stanbpunft nachgeblieben ift. Sie Segierbe

ber IRittel» unb äimeren Slaffeu, fidj mit ben Slnftofraten in

einem Sofale ju befinben unb auch einen Süd in bas ©Iborabo ju

roerfen, meltyes ber pfiffige SWa^arin für feinen eitlen SKonarcben

herfd)affte unb meldjes bisher immer nod) als ber tfjeuerfte

Sujus ber §od)gebornen galt — biejes Verlangen ift sed non-

seam befriebigt. Ser bebeutenbe Unterichieb jroijchen „©nbtjmiou"

unb ber Majesty's Oper ift jebod) ber, baß Sirtaelt 10,030 Sßfunb

Sterl. für feine „alte Serjer" betommt, tuäljrenb bte abgeleierten

italientichen Cpern, felbft ju erniebrigten greifen, feine 3 ll !lfra ft

mel)r geigten unb bie ©äffe leer ließen. 3U guterlegt brachte man
nod) einen ©rftlingSBerjud): Site SÄattei's, bes ©omponiften eines

berühmt geworbenen SBaljers unb eines Siebes Non e ver, beibes

©empofitienen gemeinfter gactur, (beshalb roohl aud) allgemeiufter

Slnflangsfraft) Marie de Gand, foroot)! Sejt als SJiufif eine

Cper, tueldje fdjon Bor 14 Qahren aus ber Siumpelfammer bes>

Slbgenugten gefommen mar
,

obfdjon ber ©omponift in einem

tragijd)=fontijd) offenen Sörief bies (bie Sahrictyl) als quasi

SittiAulbigung in bie Journale einrüden ließ. Eequiescat in

paee. —
9Kan fagt, baß ©arl Sofa in näd)fter Saifon mit feiner eng>

Hieben Qpentgejelljdjuft nach Sonbou fommeii will, unb fieber ift

es, baß Senortft Sdjott ba^u gehören mirb. Sa aber fein Z^eater:

für ihn paffenb ift, als? bas Majesty's, was mirb aus ber ita=

lieuifcljen Oper? Hub noch baju bas fdjon Deröffeuilidite 33er=

jprechen: bie Slieifterfiuger unter §an>; ;)iid)ttr's Seitung ju

geben! SSorum nidjt lieber unter 3lid)ter'« Seitung bei jHoja in

cnglijdjcr Sprache? Sas 'qcvxiu-te (Sebidjt, tueldje» ben Shafe»
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fpeare'jcfjen (Seift jo eminent befigt, mürbe im italienijchen ©eroanbe

bagegen t)öcbft unfjeimli* werben. —
®ie pf) il fjar m o 11 1 i d) en ©oncevte joden fortgefütirt roerben.

Söei einer allgemeinen söeiiammlung würbe fräftig in bie Xajchen

gegriffen imb ©elb genug ift mieber ba. sKan bat ftarf bebaitirt,
j

ob ber jegige Dirigent ©ufinä bleiben follte ober nicht, unb enb= !

lid) ein ©ompromifj gemacht, ba& er brei ©oncerte unb iö r a h m ä bie

brei anbern leiten fofle. Ob Siegterer fommen mirb, Jtteife id) noch

nidt)t. 9Iprepoä , bei 93rahmS' ©ompofitionen ift eä nict)t ohne

©eroicljt, baß ich baä Urtljeil einer feiner erften unb enti)ufiafiui)eften

Semunbertnnen anführe; eä ift biejeä SOcrä. SBtjatt Smith, eine

begabte ^ianiftin, welche u. St. bie ©oncerte beä ©laäpalafteä im

Musical Standard (jegt baä roiebtigfte mufifalifche SBIott fjier) be>

jpridjt, unb beren »oßmid)ttgeä Urttieil niefft leicht p übergeben

ift. SMejelbe jagte beim 9Iuffübren ber erften St)mpbonie von •

S3rafjmS: „beim ©omponiren biejeä SBerfeä tjatte 33ral)m§ noch

jtigeiiblidjen Schirung unb ©lauben an fid) felbft; beibe jdjeint er

oerleren p tjabert". „3ft eä nur gejebidt gemacht (fragt fie weiter)

unb fehlt wirflirb ber göttliche gunfen trog ber oft jf'laBijcbett

Scacbatjmung einer geroiffen öeetbooen'fcheti Sprecfjan? SBarum

fa;eut man fid), etroaä Don äkafjmä nad) SBeetljoBen's ©mottfgin«

pbonie p hören?" —
©in ähnlicbeä Sooä t(Qt Saint=S a en ä tjiev, man giebt TOleä,

roaä er fdjafft, aber tieferen ©inbruef fjtttterläßt nichts, aU ben

einer gejdjäftigen ^ehäbigfeit, einer großen '£elefenfaeit in ben

SBerfen guter SJceifter unb einer ruljelofeit Sucht, eä auf feine

9trt wieberpgeben — fein ©ejrhid als Sßianift unb Crgelfpieler

ift nicbt su unterfertigen — aber jo tinblidje gajren wie ba«

Snochengerüttel im Danse Macabre geigt bod) roiebet eine fetjr

lächerliche 9tid)tung ber brjperrealifiijdjen Schule. —
3fm ©laäpalaft wirb burd) ben immer nur p lobenben

Dirigenten Stuguft SÄannä Biel Keueä gebrjdjt. üemerfenäroertb,

mar Sßianift 93 o na m ig (©oncert eigner Sompofition). Derjelbe

introbucirte auch in anberen ©oncerreu einige jehr intereffante

©laoiercompofttionen Bon Qopff. — gr. Präger.

(Sd>tufs folgt.)

SKündjett.

Dieämal muß ich meinen 93erict)t mit einer Jraueranjeige

beginnen: nach längerem Reiben entfeb lief gottergeben, rote er ge»

lebt ber hiefige X o u fünft I er-Cer ei n 91 m 25. Cctober haben

nur ibn begraben. ©ä ift ein traurig Stücf ©ejducbte, biejeä

Siebert unb Safiinfiecben beä SJcündiner lonfünftleroereins, unb

ba* Ivaurige perlieit 3lid)t§ au feiner 3ntenfiöitöt burd) ben Um»

ftanb, baf; fid) bieje« 3tbfterben eine* Soniünftleruereins bier
j

nun fdjon bao jroeite ober brüte 9Jial roiebert)olt f)at. Qa eä ift

jetjr traurig, menn fid) ein felcber herein in einer „Sunftftabt"

mie Wüntben nidjt ju fjalten rennag, roenn er ju ©runbe geben

muf? wegen nungelnber Hjeilnahme oon Seiten ber Sünftler.

äRit 3ted)t rourbe i'on jeber Klage geführt, baß bie loufünftler

unb tfjve SBerfe gegenüber ben bilbenben Sünftlern unb itjren

Sdjöpfungen ungeheuer im 3c.id)tbeiie feiert. Ser bilbenbe Sünftler

bat ferne ftunftBeretne unb feine Stuäftellungen, roo er feine Sßerfe
|

bem ^ubltt'nm jeigeu tann; ja im 3?ot£jfaH fann er fie an jeiner ;

$austl)üre ober am SBege ju 3ebermannä SBeftdjtigung aufhängen

unb aufftetten. 5Ber tann bagegeu alle bie §inberniffe hei'3äl)len
(

bie jju überrouiben finb, bi« eine mufitaliict)e Sompofition jum
;

©rtüngen gebracht mir b Bor bem 5ßublitum ! Unb roenn ei enblid) I

fomeit gefommen ift, rote ftarf fann fie ba noch, gejd)äbigt roerben! 1

®iefe ©rroägung mar e? mof)I aud), bie jur ©rünbung ber Xon»

fünftlercereine unb beä eiligem. Deutidjen SWufifDereinS fütjrte.

Unb e? liegt bod) roafjrtjaftig nafje, ju glauben, namentlich) junge

ftrebjame, probucirenbe mie reprobucirenbe ffiünftler mürben nicht?

SiligereS p ttjun fjaben, alä etnem fold)en herein beizutreten, um
erftenä ein engereäStneinanberfcijIiegen jur Vertretung gemeinfamer

Sntereffen ju erzielen, unb groeitenä fieb unb itjre (Jompofitionen

mit bem s$ublifum befannt maßen. SWerfrourbigermeife fjat

fich t)ier ein jolcheä ^ebürfitifs nidjt gezeigt, roof)I aber glaubte

man in Mnftlerfreifen Urjoctje ä« „geiftreid;en" SSemertungen ju

haben barüber, bafj im lonfünftleröerein fid) fo wenig Tonfünftier

befänben. 3)afj fid) ba« iiaieupublifum mehr für ben £enfünft[er=

Uerein intereffirte als bie berufenen ffünftler, ift aHerbingS eine

unbeftreitbare 5£h,atfad)e, allein 9fiem.rnb mirb betiaupten rooEen,

Elftere? habe baburd) ba? Cbium ber SMcberlicfifeit auf fid) ge»

laben. „ES mirb fdjon jo fein muffen" fagen mir in 9ftünd)en,

unb roeil es t)alt fo bat fein müffen, fo rube er fonft, ber SKüncfiner

Sonfünftleroerein auf Stimmerroiebererftehjen, benn eä mürbe il)m

ein mieberholteä Sterben nidjt erfpart bleiben. Seine Slerjte, ber

Stusfcbug, haben SlUe? Berjud)t, ihn $u retten; leiber oergebenä.

Sie h,aben fid) feine SSorroürfe madien.

2tn bem, bem Segräbniffe be« S8erein§ halb felgenben Mer«
fieiligentage mürbe ^mar fein Eequiem gefungen, bod) brachte bie

mufifatifcfje 91 f abernte, Bon beren SKitgliebern gm ei, roenn nid)t

gar b re i bem lonfünftlevoerein angefiörten, 33 ee tf)o en'ä Missa

solemnis jur 9tuffübrnng — feit 1871 nun juttt brüten SJiale.

Sie äBietergabe beä gigantifdjen SBerfe» mar im 9(tlgemeinen eine

roohlgelungene, boeb machten fid) einige nicht frattgeljabte groben

Ijie unb ba füljlbar. ®ie Solopartien mürben gejungen Bon ben

©amen grau öafta unb grl. sölattt, ben Sau fem ein

unb TOiforie, geroifj mit Slufbietnng oder Sfunftfertigfeit, bod)

glaube id), nidjt immer fftjlgeredjt. Stfan jod t)ier nicht bie Stimmen,

fonbern bie Sompofition berounbern, unb ba§ fctjien namentlich

jvvau söafta, Bor beren Secfjnif ich ja grofjen 9{efpect fyo.be, nicht

immer im Huge haben. Sie 91ufnat)me ber gemaltigen Xon=

jdjöpfung mar, roie fiüher, eine jer)r roarme. Unter bem ^ublifum

befanb fich bieSma! ein Senner erften 8tangeä, beffen 2lnroejenf)ett

oiedeicht SKancbeiii einiges ^er^flopfen bereitet tiaben mag ; eä

roar SJfiemanb ©eringereä alä Stich, arb SB agner, ber mit feiner

gamilie im §intergruube ber ©aderie ber 9tuffüf)rung anroohnte.

©r oerfolgte bie einzelnen Säge mit großer 9lufmerfjamfeit unb

betheiiigte fich auch an 93eifadjpenben. — — e —

SBtett.

©inen rechjt freunblichen ©inbruef machte ba« erfte ©oncert

ber „Singafabemie", in welchem ©ompofitionen Bon -gdjnbert

(Dp. 112), iBrahmä (Dp. 40), §erbecf, Jpeuberger unb SOrenbelä«

fohn (95. ^jaliu) pr Sluffüljrung famen. Sejonberä tragen bie

Bielen frijehen Siimmen, roeldje ben Shor biloen, ju ben erfreu»

lidjen Seiftungen bes Siereinä bei, ber jegt unter Leitung Bdu

§euberger unb äRanbrjCäeroäfi ftefjt. —
Qm 3. 9tbonnementconcert ber '13f)ilf)armonifer fyatte man

neben reichli*er ©elegenbeit Aitr ©erounberung auch mannen 9tn=

laf? jum Jabel, ber nidjt nur äufjerlidje ®inge, roie bie Sudjt,

jeoroeben möglichen SSinfel für Sigpläge ausjunugen unb baä

Stehparterre in roiberroärtigfter SSeije ju nerfürjen, trifft, fonbern

fid) aud) auf bie 9Iupt)iung jelbft bezieht: eä mangelte namlid)

ber erften 3h., SeetljoBen'ä gtbelioouferture
,

jene 9JobIeffe ber

9Iuäfühntng unb ^räcifion ber ©injäge, welche man oon einem

jo roeltberühmten Crchefter rrie bem ber Üßfjiltjaimontfer oer=
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langen bag größte Dted)t r)ar. Qtoeite Stummer mar eine ScoDität,

nämlid) ein ElaDieiconcert be§ burd) feine -Serenaben für Streif»

ordiefter befannt geroorbenen 9iob. gud)$, Borgetragen Bon

©. Smietansfi, beffen bebeutenbe Sedjnif b/rBorjulfeben ift , bem

aber erft roiebertjoltes öffentliches' Sluftreten bie erforberlidje Stube

bes" Spielt Berfdjaffen muf). Sie Eompofition jelbft, raeldje Ben

einem fid) auf Sdjumann'fdjer s
-öafiö rittjtg unb firter entroicteln»

ben Salcnte flammt, ift burd)aus" iüd)tig, nur in ben )|3affagen

ein roenig tjau§badeu (Sabeii^). Sie fanb beifällige Slufualjme.

iteufjerfr jpannenb in ber Ijarmouiidjen (äntroicflimg mar eine auf

bas ElaBierconcert folgenbe OuDertme &u „^enttjefilea", eine

9JoDität Bon i£. ©olbmarf mit bem Programm „*j5tittf)eftlea unb

Slcrnüeus -- bas 8tofenfeft — Sampf unb Sob". Ser Eomponift

erhielt bie Anregung für biefe Oubertuve butcb, §. b. K.'eift's

gleichnamiges Srauerfpiel. Es gefdjieljt Biel SBilbe« unb Sragi«

ferjes in biefer OuBcrture, meldje, roie fdjon angebeutet, befonbers

burd) Sübutjeit ber ^armouif unb 3nftrumentirung ju feffeln

roeifj. 3!ad) if)v roirfte 9Jcosart's Sbuvjt)mpI)onie 9fr. 9, compo*

nirt 1778 in ißaris, tuie ein freunblidjer Siebesblict nach, an»

ftrengenbem SageSgctriebe. —
Unter ben Sßtrtuojenconcerten ber legten Qeit ift ein am

9. See. Ben ber Slmeritanerin SJiijj Eulalia 9tis!en oeranftalte»

tes Ijerturjutjeben. Siufjergaüöijnliil) reidje Stimmbegabung Bei=

einigt [iäf bei itjr mit ecfjtev feiner muftfalifcfier ©mpfinbung unb

überrafdjenber, tedjnifdjer S8oHfommenf)eit, roeldje fie befonbers

in einer Slrie au§ Stoffint's „Eeneventola" glän^enb 511 entfalten

©elegenheit fjatie. Sie freunblidfe SWittuiriung ber ££\ SBilf).

Popper unbEb. Sd)ütt bracljte Slbmedislung in bas *ßi egramm.

—

Ser 3. „ Sünftlerabenb" ber „©efelljdjaft ber 9ftuftt=

freunbe" bot Bon bebeutenberen Sßrobuctionen jolcbe bes *ßianiften

X. Sdiarroenfa, Senor. Söinfelmann mit bes SBicIin. jpetlmes»

beider junior. — Fr.

kleine 3?itun$.

%agtsgcftpjtc.

Slufftiliruitflctt.

33aben = öa be n. 31m 17. See. 5U 53eetI)oDen's ©eburtstag
burd) bas Eurordjefter unter SBeifjbeimer mit Sammert. §aufer
aus Earlsvulje unb Sßian. 9iei|ei aus StraRourg: 93eett)cben=

ouBerture Bon Ebuarb Waffen, foroie Don Söeetljooen: ©burconcert,
„Sin bie ferne ©elicbte", Emollfenate Op. 111, „JBonne ber

SBefjmutr/', ,,9ceue Siebe, neue« i'eben" ur,b Emollüimpfionie. —
'Baltimore. Slm 6., 13. unb 20. 9coobr. Eoncerte be«

*]jeabobt)=Eottferoatoiiums: Stubinftein's Emollquartett
, Süßt's

„SJctgnon" (9Jtait) Seilt)) unb Sdjunicmn's Eiabui auartett in

Esbur Cp. 47 — ajcojart's Sburquartett, ajcenbeisforjn's Emoll=
trio, beffen Eonccrtarie (Siofa Selbner), SDettbien's Slmollauartett,
grüfiliiiüslieb ans ber „SBalfüre" ( ©laf; unb ' Q. ®. .pnrtntann'ä
Slmolljuite. —

- Söufel. Slm 12. Jec. fünfte« Eoneert ber SJhififgeiellidjaft mit
^rau Sd)iid)=$rosfa um Sresten: Eroi'ca, Chaconne et Rigo-
don aus bei' CBer „31line' ; Ben Süccnfigra), lieber tum laisbert,

Sctjumann unb Ötte^, Cuoenure „(Sunjanttie" zc. —
Serlin. Scr Seiffa-t'fdje ©efangverein bradjte in jdnem

erften Soncert am 8. See. mit grau üiüIIer=9{onneburaer unb g-rl.

Öelene (Seigier u. a. Etjorgefänge bon Slttenbofer („3m 2l*alb"),

teufen („Stänbdjen"), D. ©olft.in („Seefaljrt"), 2d)o.rroenfa !'SörBer=
tan^roeife), 3t. granj („Qm fflioi"), J?. Seiffert (fdjroäb. Sanj»
lieb), Sdjumann (3Jionbnarf;t), Stfjarmenfa (Sonnenltdjt) uub SBüerft

(SBobin), SI)0Bin'3 Slsburetube, Staff'« „SRigaubeu" unb SBal^er

Bon Strauf3=Sanfig. — Slm 23. 0. s
JJt. burd) bie föntgl. Sapelle

Sijmpljonien Bon Sdjumann in öbur unb Bon S8eetb,oBen in

6bur, ©linfa'§ „ffiamarinsfafa" foroie Sßartationen unb DJtarjd)

auä einer üadjner'fctjen Suite. — Slm 30. b. SR. burd) 3oad)im,
be SIb,na, Stöirtt) unb §au*miinn: Quartette Bott §anbn in Ebur
Cp. 76, Bon gdjnbeif in Slmoll Op. 29, unb Don 33eetf|eDen

in SBbur Op. 130. —
Eaffel. Sim 1 . See. sroeite« Eoncert te§ Sf)eateiord)efter§ mit

23nl§ auZ Sre^ben unb SJStanift ijetymaiin: DuBertme ?u „Slna=

creon", S3eet£)0Ben'« S«burconcerl, „Sin jenem Za<\" aui „Jpeiling",

Spofjr's Emolljnmpl)onit', „SSoljin?", „§alt", „Ungebulb" unb
Stänbdjen Don Sdjubert, Orgelfantafte unb Juge Don i*ad), tranSjer.

Don Sijjt, £b,opin'? SeSburnocturne, Sarantede Bon Sif^t unb
3. SeonorenouDerturc glügel Don ©rotrian, Jpelfferid) & Sdjulj. —

Sresben. Slm 6. See. im SonfünftleiDerein: Quintett für

SIoc inftrumente Don 3oI).inn Sobect, SJto^art'ä Quartett für Oboe,
Violine, 23ratfd)e unb ^leell

,

s-8eetb,üDen'« EmoIlBioIinfonate unb

SOtojavt'g SiBertimento für 2 glöten, f> Srompeten unb 4 Raufen.
g-Iügd Bon S8cct)fteiii. — Slm 13. See. ®utsforo=geier mit grl.

SJt.iiten, ^oaetjim, ber SiebL'rtafel unter SJöfjler unb SJeaunäfelbt'^

Eapelle unier SBütlner : Euitjantfjenouoerture, J3eetI)0Den'§ 33iolin=

concert, Slrie au§ Sdjum.nin'? „©enoüeüa", SKännevcfjöre Don

Sdjubert unb Stremfer, lieber ton SJtaurice, Slbagio auä 3pcl)r'§

9. Eoncert foroie ,.S8.ilbmorgen" für ajfdnuercl)or unb Crd). Bon
8ieinf). Söerfer. «lüael Don Secfaftein. —

Ebinburgf). Stin7.Sec. Crgdconcert Don ffr. 2Ba(ter: S3ad)'o

ivburtoccata, „ 3d) tDeiß, bafä mein Erlöjer lebt" aitä „SJieffiaS",

äKojarfg Ave verum, Srttjeinberger'^ g.mtafiefonate Cp. 65, Ef)or

au8 „3irael§ S3.'freiung au§ ber taitji. ©efangenfibaft" Don

SB. Saclfon, Crgelftüde Don Dan Enten unb Öifst, Jubilate

a capella Don 9JienbeI§fcf|n foroie Sutrobuction unb Slbagio für

Orgel Op. 42 Don ©uilnunt. —
Einleben. Slm 18. Säob. u. b 10. See. SRuftfoereinSconcerte,

baä erfte mit bem bötitn. Streidjtrio ber ©efdjroiftei- SBorlicef unb

?5ianift 81. Scfjmibt: Seetljoüen'g Sireic£)trio in Es L!

p. 3, 9Jten=

beläiobn'5 Sjiolinconcert, ajtojart'g ifeiolinbuo, ©oltermattn'g

©moilBlcellconcert, Sjiolittpolonaife Don äBieniarosft)
,
©igue Bon

Sad) unb Etube Bon Etjopin, ,,ba« Enfemble roav Bor^üiilid),

unter ben Soliften cjceUirte yrl. Submiüa äöorlicef" — unb im

^meiten: Seetljocen'ä SlburfBtnpfjouie, SafuutalaouDerture Don

©olbmav! , Eanonierenabe Don 3aba6fof)n ,
2 3roifd)enacte au«

Eljerubini'* „äßeben", „Elia'i* Sraum" au§ „üo6,:'ugriu" unb

„Ser Simmel I)at eine Sljräne gemeint" mit Elarinette Don

Süden (grau Dr. 2rautmann). —
Eßlingen. Slm 9. See. burd) ben CratoriettDereiu unter

93rof. ginf mit 3?atf. Siegel aus Süi-ingen, grau ginf, grl.

©riuyiBeig uub grl. Sdjreiber „Ser fRofe $i(gerfal)rt" Don

Sdjumann. glügel Don Sipp in Stuttaart. —
grauifurt a/9Jt. Slm 17. See. im jedjJften 3Jiu]'eum§conceit

SBeetlioDenfeier mit ^ocfflii1 un^ bem Qtüciiienücrein :
Eoriotan-

ouüerture, S?io(inconcert, Eiegifdier ©ei.utg, gbitrDiolinrominäe,

uub neunte Stjmpljouie. —
©örlil?. Slm l7.Sec. burd) ben„!8erein ber 9Jtufiffrennbe"

mit Sio'iitt. Sraifiu au« S3re«iau : Ouvertüre p ben „golfungern",

Spoljr's 9. Eoncert, Wo%axt'$ Sburjtjmpljonie, SJtoliitciacconn

Don So*, grüIjiingÄlieb Don TOenbelsfoljn , 9iotturuo »ort gielb,

5Knvfdi für ffleige 'allem Don SBraffin , Ronde des lutins Don

söa^^iut unb CuDerture gu „gigaro". —
©otba. Slm 15. See. brttteä Eoncert bes -JJcuftf r ereinS mit

grl. Siebemarn aus gianffurt unb SsMctl. grifbrid)§ aus äöeimar:

„3m iiod)ianb" CuDeriure i>ou ©abe , Ah perfido »Ott fiect»

hoben, ^Icellcoucert uon Siinbner, lieber con Seufen, 3cbu=

mann unb Srabms
,

Sjlcellftiide Don Sdjntert unb i£oBiinim

unb 9fZenbelsjot)n'8 Slmoliftimpfionie. —
©raj. 3u ben brei Soncerten beä fteiermärf- SJitifilöereins

gelargten Mit' Sluffitbrung : am 7. 9JoD. mit grl. »enuine üabres

(Sopran) unb SSiolm. 3toffi aus SBicn; CuDerture ju beu,,3Mrm»

ridjtern" Don Seriioj, del mio dolce Don ©lud, •.Uieubelsioijit'?

SBiolinconcert, „Sd)nee
:
ilödd)en" von äßeber

,
„Sic Siattentbe"

Don gran^, „SBibmnng" Don Sdjumann unb fieettiooen's gbur»

fnmpljonie — am 28.'9toD. mit grau 9temaurt)=9Jtontignn ($fte.)

unb Dr. Sienjl: CuDerture gti „Struenjee" Don 9Jteperbeer,

a3eetf)0üen'§ Eburconcerf, „Sovnrösdjeu" für fl. Crdjefter »Ott
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SSienjl, Pastorale vari(5 Don äRojart, Styrienne Bon ©djulrjof,

Sarantetla Don Eh. SBehle unb E^burirjmpljome Don Srurh,

glüget Den Söjenborfer — unb am 19. See. mit grl. Sauer

unb S8lctl. Qeral: „9Jiichel Slngelo" Eoncertouüerture »on ©abe,

Slrie mit SBioline au£ Dem „^roeifampf" Don §erolb, Slcetlconcert

9co. 14 Don SerDai§ unb „Sänbtidje ^»ocfigeit" Don ©olbmarf. —
§alle. Slm 13. ®ec. britteS Eoncert üon Sore|jd) mit

grl. §ofienfcf)tlb unb Siol. 3ioffi: „Siormcmnenfaljrt" DenSietrich,

Slrie aus „Cbbffeug" Don Srud), Srucb'ä 1. Siolinconeert,

£at)bn'3 ©burfnmphonte, Sieber Don 99cenbel§jorjn, Säubert,

Srahms
-

unb Sdjmibt, ic. —
§of. 31m 16. 2)ec. fecE)§fteS Eoncert unter Scharjcfimibt.

Seethooen»Slr- ib: OuDerture ju „Eoriolan", ©eptett, gburjrjm*

Päonie unb Ouserture ju „König Stephan". —
Sfeno. Slm 13. ®ec. britre« afabem. Eoncert mit ber^ofopernf.

grl. d. Wüller aus" SBeimar unb ber $ian. Ottilie Sidjterfelb

auä Serlin: 9JtenbeISio£)n'« Slburftjmphonie, Slrie au$ „Samfon
unb 2)alila" Don ©t.Saens

-

, Seett)oDen'3 ©burconcert, Sdjumann'S
„Träumerei" für ©treidjorcbefter, „Es" blinft ber SEhau" Don
Ütubinftein, „Ungebulb" Don Schubert, Efjopin'S SlSburnocturne,

Impromptu Don E. E. Saubert, Sallertmufit au« „Sllcefte", be=

arbeitet oon St»Saens unb „tjeftlieber" für Ordjefter Don 9Jcad>ts.

glügel oon grantle in Seipjig. —
Seipsig. 21m 13.®ec. im EonferDatorium: Srbuumnn'S Elaoier»

quartett (grl. Slltpeter, Singer, Sieger! unb Steler), Kircbenarie

Don Strabetla (ftr!. Sogt) , SJtotette unb Safjarie üon Siepe

Schüler ber Sliiffalt, ®d)-umänn'§ jnmphonifcbe Stuben (fjrl. ©djolg),

©tjopin'ä EtSmottetube unb SRenuett »on iOfoSAforos'fti (Scfjroalm)

foroie Schumann'^ Quintett (Sri. Sllbvcdjt
,
9tiegerl, v. ®amed,

Sopp unb Sieler) — unb am 17. ®ec. ; äKenbelsfofjn'ä gi«moll»

fontafte (Eoljn), Slcellftüde comp, »on Salentin, Sdjiiler ber

Slnftolt (Steler), Ebjorlieber comp. Don Singer, Sdjüler ber 2lnftalt,

Schümann'« ^ontafieftiiefe (Sri. Zürne) unb ScoDetletten (gräulein

Strong), Bieber Don ©djubert, Slrietten Don ißarabies" unb
Sfouarb foroie Schumann'« ,,grüt)ling§nad)t'' (grau ®d)tmon=
Otegan al§ ©aft) unb 9}einede'« „SornröSchen". — Slm 18. ®ec.

43eetl)openfeier im neuen Sweater mit Slunette Sifipoff: Ouoer*
ture jur 9camen3feier ,

Esburconcert, Elegtfdjer ©efan.q, Jerjett

Tremate, empj, foroie Ero'iea. —
Siegntg. 31m 16. See. burd) bie Siugafabemie SKojart'S

Requiem mit grl. d. ®aflroig, ftrau ^arrafforoig
,

Wentel unb
Kraufe. „3>ie SBieberholung oon äRojart'3 Requiem erretebte

nicfjt nur bie Dorjäljrige erfte 21uffüf)rimg fonbern übertraf fie

noch, in mandjer St'äieb,ung. ®te Sljöte jeigten bie^mal nod)

feinere unb glekfjmäfjigere SJZüanctning be§ 31u§brutts, nod)

größere Otunbung in ben figurirten Sägen
,

befcnberS in ben

gugen be§ jroeiten Jljetle«, unb bie Einfüge roaren nod) präcifer.

3lu* ba§ ©olo'quattett roar oortrefflidj, namentltd) Jjat aud) gr.

Jfraufe foroot)! in Setjanblung ber Stimme roie in ber SluSbru^«
faljigfeit berjelben retfjt bebetttenbe goitfdiritte gemocht." —

Sßann^eim. 31m 14. ®ec. Slfabemieconcert unter $aur
mit SRubinftein: ©linta'« Ouüerture ju Rouslan et Ludmila,
aiu&inftein'g Sburfrjmpbonie , SaHett au» bent „Sämon" unb
Symphonie dramatique. —

SKarburg. 3lm 13. ®ec. groetteS ©tjmpljonieconcert bes

afabem. SSJufifoeretna mit SlcetlD. E. Scfjröber au§ Seip^tg unter

Otto greiberg : OuDerture ju „©gmont", Slceücencert oon 3}einede,

Eoncert für Streictjorcr). oon §änbel, Slceüftüde üon Sfjoptn,

SJaoiboff unb Popper foroie gdjufiert'ä Eburftjmptjonie. —
3Ko§fau. 31m 1. 33ec. fünfte Ouartettfoiree ber äKufifgefell'

fdjaft unter 91. 3?ubinfteiu mit |>ecEmann aU ©aft, Jptlf, Sabuidifa
unb gißenb^agen — am 22. fünftes Sljmpcjonieconcert mit S3icll.

Sütger au§ 3Ründ)ett unb Sarbt. Sorjoff D. b. bort. ruf). Oper:
Stubinftetn'? 5. SDmpr)onie, 4. norroeg. 3tt>apfobie Don ©Denbjen,
Slrie auä „Qoljannes ®ama^cenu§" Don S. Sdjel , SBIcellconcert

Don SKolique, Sketlftüde Don Sad), ©djumann unb Popper foroie

Bieber Don Salafireff — am 24. eierte Ouartettjotree mit ®rfd)ima[t

Jpilf , Sabufdjfa unb Sürger: 5)burquartett Don SfdjaiforoSfg,

Seetb,oDen'e Sburtrio ($iano SBilberg) unb Sdjumann's @bur=
quartett — unb am 29. fectjfte« Srjmplionteconcert mit Sioltn.

J^edmann auä ©öln unb grl. SBereffin : OuDerture jur „Sraut
Don SIZefftna" Don >?d)umann ,

§al)bn'e ©burfpmpf/onie, ,,31d)

mein 8ot)n" aue bem „Sßropljet" foroie Sieber Don jfdjaiforoäfD

unb ®argomirsfp, Siolinconcerte Don Srud) 9Jo. 1 unbSa^ini. —
3c e tu = 3) ort. 31m 27. 9foDor. burd) bie Oratorio society

unter Samrofd) SKenbelsfo^n'g „eiiaä" mit 450 &f,oriften unb
ben Soliften Suife Sroift, Slnna ©anger, 9Inna SraSbil, ©eorg
$enfrbel, ©eorg Sinpfon unb Mein^arb ipernau. - Sfjeobor
Xt)omas roirb mit feinem neu gegrünbeten Stjoroerein §äubel'ä
Säctlienobe ober Seetljosen'S TOufif ju ben „Ruinen Don Sltljen",

eine Kantate Don Sad) unb einige nod) ungebrudte SSerfe alter

SKeifter jur Sluptjrung bringen. —
9cürnberg. 31m 6. See. in ber Siamann'fdjen Srtufiljdiule

:

©t)mpf)oniefa£ Don Seetl)0Den 8^nb., lan^roeifen aus „Sllcefte"

für (Jlaoier Don Süloro, Sieber ob,ne SBorte unb gantafie capr.

Don 9Jcenb<lSfol)n, Kocturue Don O. ©djmibt, 3mpromptu Don
edjubert, SBaljer Don Slaff, geifit. Sieb Don SeetljoDen, übertr.

Don Sifjt für 2 ElaDiere, Sieber Don 3°Pff. §ofmann, Suife Sang=
^ang, ®uett Don §apbn unb Slrie Don SeetfjoDen. —

*J5 ar.t«. 3tm 12. ®ec. unter 5ßa3beloup:9Jcenbet§fol|n'§ ÜRefor»

mation§ft)mp^onie, SRuhtnftein'ä „$m grüt)ling", ©djumann'S
„©eh,etitinigDoHe ©tunbe", 45erenabe Don Sdjubert, SaHet auS

„^rometljeus" Don SeettjoDen , Elaüierconcert Don Saint=Sae'n0,
§t)mne Don §apbn, EaDatine äug Serbi'g „@rnani" unb Danse
persane Don ©uiraub — unb unter Kolonne: OuDerture ju

„König Sear" Don Serlioj, ©»mptjonie Don 5)5. Sacombe, Scenes
pittoresques Don SJcaffenett, SJcenbelgjo^n's Siolinconcert, Srauer=
marfü' Don Si^et unb ©äge auS Seett)oDen'§ ©eptett. —

Oueblinburg. S)a§ erfte unb ^roeite Soncert be« Eoncert=
bereinä mit grl. SÄart) StveU

,
5rl. Slbele SISmann , Sötolin.

gelij äfieier unb Soljne'S Eapetle bot u. Sl. folgeube SSerfe:

„Sanbltdje §od)^eit" Don ©olbmarf, Seetfjoüen'ä Siolinconcert,

§ebribenouDerture, 9Rarfdj au§ SRubinftein'S „9cero", SeetfjoDen'»

Sburfonate, „®ie §atbe ift brauu" Don 9J. tjrattj, „Klinge mein
$anbero" Don Senfeu, „@S blinft ber Ifjau" Don sRubinftein,

Elaoterftüde Don iHaff, S8agner=8ifjt unb JRubinftein, „SSalbeä*

gefpräd)" Don ©djumann, SKinnelieb Don Sratjmä, 3 Sieber Don
Sdiubert unb Rhapsodie hongroise Don Sifjt. glügel Don
©rotrian, §elfferid) & ©djulji. —

©ebroeinf uvt. 31m 16. See. Eoncert ber ,,§armonie" mit
jprm. SRitter (Viola alta) anä SBürsburg: Oberonoucerture,
Slnbante für Siola dou Spobr, ©fjöre oon 9J?enbetefot)n,

Srahm§, Sorolanb zc, Sßo^art'ö ©onate für 2 ElaDtere, S8iola=

ftüde »on SBagner, DnälorD,6:tjopin unb§erm. Kitter foroie iRonbo

für jmei Elaotere Don Stjopin. —
Stuttgart. 3lm 9. 2)ec. Slupbrung in ber ©ttftäfird)e bureb

ben ÄirrbenmuftfDerein unter gaifjt: Jpihtbel'8 ©motlorgetconcert

mit Ordjefter, „Efjriftug" unDotleubeteS Oratorium Pon TOenbelg»

iofjn unb Sdjumantt'g SJieffe. —
5£r ier. Slm 13. ®ec. burd) ben SDiufiftterein unter gud)« Sd)u=

mann'? „*ßarabie3 unb $eri" mit grl. Sreibenftein unb ein»

beimifeben Kräften. —
SBieSbaben. 31m 12. ®ec. Srjmpbonieconcert be§ ftäbt.

Crd)efter§ unter Süftner: ©abe'S 9cobellet{en, „3)ornröäd)en",
SKärcbenoueerture Don SJiengeroein unb Sdjumann'ä rbeinijdje

©pmptionie. —
SBürjburg. Slm 8. $)ec. Eoncert ber fgl. 9Jfufitfd)ule mit

5r. ©rüßmadjer au« ®re«ben unb Saff. ©ottfdjau: Eroiea,
Slcetlconcert Don Emil ijpartmann, Ordjefterftüde au§ Schubert'«

„
sJtofamunbe", Slcellftüde Don §ofmanit unb 38eber=®rü|smad)er

foroie gauft'ä Jraum unb Srjlpbentanj au§ „gauft'8 Sjerbammung"
Don Jpector Serltoj. —

7&etfonatna$ti$ten.
*—

* Sarafate fpielte in SBarjdjau in brei Eoncerten

auf beionbere Einlabung mit fenfationetlem Erfolge. —
*—

* Slbeliua 5ßatti gaftivt gegenroärtig in 9Jcabrib. gür
ihre jefctgen Serliner ©aftfpiele bat ihr ber Katfer fein Portrait
mit einer Don iljm eigenfjänbig gefdjriebenen SBibmung oerehrt. —

*—* TOinnie §aud fang in ben legten lagen in ber fönigl.

Oper ju S erlm. —
*— * grau Soptjie fßopper>3Rente r ift in 9t o m angefommen,

oon Sifjt unb anberen Künftlern erroartet, unb giebt bort am
10. 3an. ifjr erfteS Eoncert, ju bem fdjon fämmtlidje ?§!äBe Der-

griffen fiub. —
*—

* Siolino. 31 u e r au§ f)5eter*burg unternimmt fünftigen

9Konat eine größere Sournee bureb Oefterreid) unb Ungarn
unb roirb u. 31. in SSien Diermal, baninter in jroei Kammer»
mitfifioireeit, unb in 53eft äroeim.i auftreten. —
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*—* Senotift Senegri, einer oon ben in SIgram burdj

baS gibbeben auS feiner Stellung ©efommenen, ift am tgl. Sheater

in Sur in für bic ßarneoalftagione engagirt roorben unb wirb

bort in einer neuen Oper i>on SBottefini jum erften 9Jca!e

auftreten. —
*—* aftifj Emma SJjuväbt) fang am 27. B. 131. in einem

Eoncert im üeipfliger Stabttfjeater unb erntete ftürmijdjeit

SBetf/aH. —
*—* Qn Jpollanb madjt jegt bie junge SSioItnBirtuofin

SJcarie J^atjau gurore. —
*—* Qoietl) SBteniarosfi mad)t Ben SJiitte Januar ab

eine Eoncertreije burd) *ßoIen, ©aUflien, Rumänien unb

SRujjlanb. —
*—* Siegmunb B. 9io3foro§fi, welket feit 5 3a£)ren in

Eonftanj bie ft'äbtif^e SKufifbirectorftefle mite tjatte, ift in S8arfrf)au

äum Sirector ber äJcufifgefeUfchaft gewählt trorben unb übernimmt

biefe Stelle Witte biejes 9Jconat3 —
*—* Ser junge bänifche SBlctl. SRcbevt ^enriqueS, welcher

bisher in Bresben bei ©riigmaerjer feine Stubien machte, f)at fein

Somicil non jegt ab in SßariS genommen.
• granj gi f cfj e r, bistjer erfter Sapelltnetfter am 9Rann-

heimer ;pof» unb 9iationalthenter, ift aU EapeHmeifter an eaS

|>oftheater in SKündjen engagirt morben. —
*—* Ser junge SBiolinO. 9J!arceiIo Sofft auS Sßrag fegt

feine Goncerttour mit gutem Erfolge fort unb febeint mit fetner

SEunft namentlich in ben größeren Stäbten SBöhmenS fid) bie

©unft beS SßublifumS qeruonnen ju £)aben. —
*— * Ueber be Sroert'S SKitroirfung im elften ffirifjen»

concert be« granffurter EhorBerein« fagt bie granffurter fßreffe

:

„9cun geigte öerr 3uleS be Smert feine oollenbete sDieifterfdjaft in

einem t)ier „Slbagio" getauften, ietjr fdjönen unb banfbaren, wenn

auef, nidrt firdjlicf) gehaltenen Sonftüde Bon Ef)opin, aueb baS

ziemlich melobiöfe Sir in D Bon 3- S. S3ac£) brachte ber SKeifter

mitföftlidjem Son unb innigem 2luSbrude ju herrlicher SESirfung.'' —
*_* EapeÜm. §ugo ÜÄetjer in granffurt, roeldiem in

SB r ü f
|" e I bie üeitung in ber internationalen 2IuSftellung übertragen

roorben war, ift bom belgifdjen äJHnifferium nidvt nur mit einer

anfef)ntid)en Srtragratification bebadjt fonbern and) naditräglid)

mit einer grofjen golbenen 9JlebaiHe erfreut roorben, welche baS

SSilb be? König« fomie auf ber 9\üdfette eine 3J£ufe mit ber

Sener unb bie Umfcbrift : Souvenir du concert, donne ä l'expo-

sition, Bruxelles trägt. —
*_*

gjn Bübingen ftarb am 3. B. SR. bie Ijod)begabte

Sünftterin grau 3ofephine «ang, berto. Sßrofeffor Sf Öfttin. Sie

hat eine anfetmltche Qaty Bortreffiidjer Weber hinterlegen ,
bte

ihren SJamen nidjt oergeffen laffen werben. —

'gÜene unb neuehtltubirte Qpexn.

ü e f cfj e ti gl t) 'S einaettge Oper „Sie erfte Saite" ging am
15. B. 131. erften Wal inSZBieSbaben in Scene. S'cad) bort.

SBeridjten foU baS Sföerf burd)fcb,Iagenben Srfotg gefunben, bte

Sarfteder roie ber (Somponift ftürmiidie Seifaüäbeäeugungen ge=

erntet fjaben. —
®ie SBerltner (Seneralinbentanj fjat eine Oper beS bort

aI8 Crganift unb 5Kufifle^rer roirfenben SHba'bert Ueberlee
angenommen, betitelt „SönigDito'ä Srautfat)rt", Sejt Bon atobertdj

gelä. —
Spoljr'ä „Seffonba", ein immer feiten jur Stup^rung ge>

langenbeä Sßerf
,
erfuhr unlängft auf bem §ofttjeater in Sdjroerm

mit grl. B. Sötfdjer in ber JitelrcKe eine Boräügücfje 2Steber=

gäbe. —
3n SKailanb ift „^ra Siatolo" Bon «über er|t regt,

50 Qatire naefe feinem ©ntfte^en, im Sarcanotbeater pm erften

SKalin ^cenegegang-n unb f)at bie günftigfte aufnat)tne gefunDen.—

®ie beutjdie ßpemtruppe in ©ent batte am 3. -See. mit

Warfdjner'ä ,,§an« §eilinq" glönjenben Erfolg. —
'Jim ä. Sarlotljeater in Dieapel ftnb su ben roäijrenb ber

Earnebalfatfon fort»äb;renb aufgefüllten 5 Cpern cteroäfjlt morben:

„üobengrin", Gioconda eine neue Oper oon $ond)ielIi, „Stiba",

„Hugenotten" unb „garDoritin". Sag ^erfonal befteljt auä ben

Samen «eaoington, goijftrom ,
SJcaft, be Gepebe ,

Scaltft unb

be 3tngeli§, ben Senören Sudjesne unb Somi , ben Säarm. Eia»

pini unb S3ertotafi fomte ben SBaff. Samburlini, 9JcirabeUa unb

SKarini. —

*_* Sie Societe de musique in SB ruf fei wirb La Dam-
nation de Faust oon 99 er 1 1 o s t">» au* in einem '^ rer ^opu»

läroncerte jur s?Jitffübrung bringen. —
*_* cv

n Süttid) begannen bie fgipulöiconcerte am 29. 9coB.

unter Eugen |mtot) unb niurbe u. 21. ba3 üotjengrtnborjpiel auf»

geführt. —
*_* gtt üille begannen bie EonferBatoriumSconcerte am

27. 9lot>. unb hatte bae erfte u. a. ein SRonbo non §anbn unb ein

Sargfjetto Bon Wo^art auf bem Programm. —
*_* SKüfjlb orf er'§ in iieipjig früher oft gegebene? foroie

an ben §ofbül)nen Bon Sarmftabt unb SJJcoäfau m Scene ge»

gangeneg SBadet „SBaibeinfamfeit" würbe Enbe October auf bem

Stabttrjeater ju Hamburg mit großem Erfolge jur Sluffü^rung

gebracht unb erlebte bi§ jum 6. See. fiebäefm SBieberhoIungen.—
*—* Sin mufifalifcfien Saienbern fetjlt e« für 1881 ntcfjt.

golgenbe tonnen mir sur Sluaroafjl unbjum älntauf fteüen : 1. SIH»

gemeiner beutfdjer liiufiferfalenber, herausgegeben Bon D*car

Ei diberg, 3. $.ihigang, SSerlin, Diaabe & «piotfioro, fl. 8. geb.

1,75 9Jtf.;'2. Eäcilienfaleuber, rebigirt jum SBeften ber firebtidjen

SlKufiffdinle in Segensburg Born Somcapetlm. §aberl, 6. Qahr»

gang, SRegenäbura, Sßerla>i ber fönigl 9Rufifid)ule 1 Wl;
3. gromme'ä „äKufifalijde Sffielt" Scottäfalenber, 6. ^abrgang, rebi*

girt oon Dr. Zt). Jpetm, SSien
,
giomme, fl. 8. geb. 1,40 fl.;

4. SfafifalifcheS lagebud), unter SUtitarbeiterfdiaft be* §ofcapeIlm.

SBott herausgegeben Bon ©eorg Saugenbed, SSolfenbüttel , fcotte,

fl. 8. 2 SJff.', geb. 2,50 SJcf. —
*_* Sie Cpernconcurrenj für bie EröffmtngSoorftetlung im

neuen cjedjifd)en Zfyeatev in Sßrag ift beenbet. pr bie feriöfe

Oper rourbe Bon ber Qurt) ber ^SretS Bon 1000 Oulben ber Oper

„Siibuffa" Bon griebridj Smetana perfannt. SaS S'ibretto

biefer Oper oon 3. SJBenäing reurbe mit 300 ©ulben prämirt.

©leifeeitig I)at bie Qurn no.t ätnei roettere feriöfe Opern, „Eerno=

höret" Bon SBenbi unb „SSlanif" bbh 5'Bi(6, beä Slccefit« für

roürbig erflävt. Sßon fomifd)pn Opern mar nur eine eingelaufen,

welcher jebod) fein *ßrei§ äuerfauut rourbe, m^alb bie Qurn be«

antragt, ben für eine fomifche Oper beftimmten ^rei§ Bon

1000 (Sulben al§ SÄcceffite für bie Opern „Eernohorci" unb

„Slantf" ju Bertt)eilen. — .

*_* 5Jijäa mirb binnen tesem einen großen ©oncert)aal

erhalten, unb ätear auf bem Sgottleoarb be la SBuffa. Sa§ ©apital

p beffen ^erftetlung fod bereits gejeietjoet fein. —

jtotp^ttttgen nenn unb ßetnerftettswett^er äfterer

SBargiel, SK. Duberture ju „Prometheus". Seipgig, 9. ©eroanb»

haugeoucert. —
SBecfer, Keinholb. „SBalbmorgen", für 9Jcännerd)or unb Ord).

SreSben, @ugforo=ge.ter. —
SBor^af, 81. @1od. SRIjapiobie S3aben=S8aben, 2. Eoncert be»

EurordfefferS unter Äönnemann. —
Stretchfertett Op. 48. Sterben, im Sonfünftferoerein.—

granä, 3.
f>-

Streichquartett in SSbur. SreSben, 2. Cammer»

mufiffoiree. —
©abe, 9c. SS. Ouvertüre ju „9JcicheI -Jlngelo". ©ra^, 3. Eoncert

beS fteierniärf. SRufifoeretn. —
Soadjim, 3. Sgioltntariationen. Seip^ig, 9. (SetoanbhauSconcert.

—

Sitolff, goüanb. Slapierconcert. Hamburg, 3. phtlh«-

monijcheS Eoncert. — „,•-.£.
SOtadtS, ü. „geftlieb.r" für Ordjefter. 3^0 , 3. afabemrjche«

Eoncert. — .

SJiengereein , E. „Sonirö§d)en", 9Jtärd)enouBertnre. SüBteSbaben,

SBmphonieconcert. — . ,

9Jregborff, 3t. Elaoierqnintett Op. 35. Eaffel, 1. eotree oon

Sföipplinaer. —
9Jceher»0lberSleben. Sonate für Viola alta. i&ursburg, 2. Soncert

ber 9Jiufiffd)uIe. —
SJioaart, SS. 21. Sioertimento für 2 flöten, o Irompeten unb

4 Raufen. Sresben, im Sonfünftleroerein. —
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gjoSfcroaft, gig. EoncertouDerture in §mofl. SBtaridjau ,
britteä

Soncert im taii. Idealer. —
glegifcfje Snmptjonie 9?o. 2. gbenbaielbft. —

*ßabft, 21. Cuöerture ?u „Sie legten Jage ron Pompeji".

Bresben, bur* SJlannsfeiCt. —

Dltufift für Ijelangoeretne.

gür gemijdften Ebov.

^ierfelber, Dp. 8. SKufif ju „Siatarog", Htpen*

foge oon 33autrtbadj für ßfjor, Solofttmmen unb Cr-

djejter. eiamerau^ug 13. Serlin, 9kt)n. —
J5n 9b. 1 fingt ber ®f)or Bon Sonnenaufgang com Srmarben

ber »turnen, Safer unbiBögel, roobei ba$ Sölorgenlieb be§ ginfen,

Dag Klopfen beS Spechte«, beienberS herDorget)oben roirb. Jb. 2

beginnt mit einem S.ifjfclo, an a>eld)e? ficf) ein melobramatifcfier

Saß anstießt. S^d. 3, SRomanae für 8l!t, enthält eine Sage Born

3ager, roeld)cr ber (Miehlen «Isenblumen bringt. Sccb ledere

»erlangt eine Sriglatnofe, bei bereu »reeben ihn ber Job ereilt.

i)b. 4 ift ein röieqenlietartig gehaltener l£hor, jebe Strophe

jdjtiefet pp mit ben SBorten „gute Scadjt". 9b. 5 (gber)

beftet)t au« Jaiijmelobien; in ben ©orten wirb ber «erlauf

eines länblid)en ^efteS gefchilberr, augleid) ber 3äger getarnt

Bor ber Stäche ber Sennerin. 9b. 6 ift ein Ebor mit Solo, tn

roeldjem tur Qagev (93a§) nufjaudift unb auf bem eingftrd). as

fehltest. 9b. 7, grauender iftibnüijd) einfaef), mit einem ftd) an'

idjließenben «Diarienliebe für Sopran. 9b. 8 enthält Stjor, »IttDlo,

HJfebbram unb äßenuett. 3n 9b. 9, Sf)or, rotrb bie Slnfunft

be3 grifft lingä geidjilöert, unb Do* tjeißt es am Schluß: „idj

mnfj jagen unb" fingen, roie einer »om Seben fd)ieb". 9b. 10,

ginale, jdjilbert einen Sturm im ©ebirge. ®er Säger fommt

tobt in ben SSetten an, bie Oeliebte ftürjt fid) in biefelben unb

ber gtjor fcfjlit'fjt djoraUrtig mit ben SSorten: „Schlaft unb

träumt in grieben!". —

9Iu3 biefem Ueberblid ift jn erfetjeu, bog möglidjft Biet

ätbroedjjelung geboten rotrb, lonmalerei, einfad) fdjlidjter SSolfS»

geiang, aber aud) nufregeube bramatifaje ^cenen, roo (Effecte ber

9Jeu^eit angebracht finb. Sa aud) Sectamation binsufommt, (bie

Criginalbicf)iung ift ebenfalls Bon ber iöerlag -Jbucrjbanblnng ju

beu'efjen) jo bürfte baS San.v rooljl 91ntlang finben, obfehon

yn Slusfüfjrung erhebliche Äräfte, Slusbauer unb ©ebulb nötbig

finb. —

p. $>entf$el /tfi-ürjitmjSnacf-t'' wn ö. Martin, für

Sopran unb JBartjtprtfoIo, ©ficr unb Crdjefter. (Slaiuer=

au§ju(j 7 sDif. Bremen, (Sranj. —
®a bie 3'it ber Oratorien oorüber ju fein jdjeint, Derfud)en

manche Somponiften ber ®egemrart, rote Sövudj, äöütlner unb

anbere mehr bie roeltlicfje Santate p tultioiren. ®a§ norliegenbe

Jonftücf fönnte man als eine 9Irt *ßaftoraIft)mpt)onie mit Ehor
bezeichnen, roenn fia> aud), bie Scfiilberungen nur auf Sonnen«
Untergang, 9tad)t, ©eroitter unb erroadjenben SRorgen beieftranfen.

Stngefchoben ift ein Slfenchor, bem *J3f)iIomelenge}ang Borfjergefjt,

u-eldien ber ®icf;ter ai§ jubelnbe* Sörauttieb ber taumelnben $it)d)e,

beg trunfenen Srog idjitbert. 9ead) bem ©eroitter, in roelcrjem

roie gebräuctjlid), djroinniifdie äBeubungen bie §JUptrotIe fpteten,

bie geroagteften öarmoniefotgen emanber ablöien, roirtt ber

^d)IuB mit ben SBorten: ,,So grüßt ber Sonnengott bag neuer»

... , , . . . )<S) mandjtnal

jparmonie bie anbere BerDrängt. — Sa« mcSpbHdie (Slemeut roirb

ftäufig in ferner rooljltfjueiiben SSeije burdj Kii'fHidje SSenbungen,

mitunter burd) gezwungen eridieinenbc '^^rbafte beidjränft.

9lud) mit mancfjen

Sd)Iüffen einzelner

Säge roie j. 58.:

muß man fid) erft befreunbeu. Sin einer in Bremen ftattge*

fnnbenen ,Jtuffüb,rnng_ tjaben fid) bie brei bärtigen ©eiangeereine,

mit f)i«gebenbem Sifer bettfeiiigt. Stter lepterer ift jud) nött)ig

um bie beabfidjtigte SBirfung p erzielen. — Se . . . t.

Zum Studium der Werke von Friedrich Chopin

besonders empfohlen :

Chopin und seine Werke.

Biographisch-kritische Schrift

(mit vielen Notenbeispielen und einem Verzeichniss

der sämmtlichen Werke Chopin's)
von

Dr. J. Schlicht.
Brochirt Mk. 1,50, eleg. gebunden Mk. 3.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des In-

und Auslandes.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig. ,

i Musikalien -Aufträqe •

I
werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

|

| LEIPZIG. C. F. K A H N T, §
| F. S.-S. Hofmusikalienhdlg. $

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Gesammelte Schriften
von

Fr» 11% lA*fA.
Herausgegeben von L. Ramann.

Zweiter Band:

iffaijs unb gäriefe eines Siarcafaureus ber ^onftunll.

8. VIII. 262 S. Suuscriptionspreis br. M. 6. Eleg. geb. M. 7.50.

Diese kleinen Schriften geben zum ersten Male ein Bild

der weitverzweigten schriftstellerischen Thütigkeit , welche
Liszt in seiner Sturm- und Drangperiodf in einer hohen und
geistvollen Auffassung der Kunst zur Hebung des Künstler-

standes und zu neidloser Förderung seiner Kunstgenossen
entfaltet hat.

Prospect über Liszt's gesammelten Schriften, Biographie,

themat. Verzeichniss und musikalische Compositionen gratis.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich:

Agnes Schöler
Concert- u. Oratoriensängerin (Alt).

Weimar.



Jubiläumsfeier.
Das Conservatorium für Musik in Dresden begeht am 26. Januar 1881 die Feier seines fünfund-

zwanzigjahngen Bestehens durch zwei im Saale des Gewerbehauses abzuhaltende grosse Concerte,m deren ersterem einen einleitenden Musikstücke für Orchester oder Chor ein von Prof. Dr. Stern
yerfasster Prolog folgt, dem sich die Aufführung der Hmoll-Messe von S. Bach (in der
Müller sehen Bearbeitung; anschliesst) Soli: Frau Otto-Alvslebei), Ehrenmitglied des Dresdener Hof-
theaters, Fräulein Anna Lankow, Concertsängerin in Berlin und Herr Götze, Königl. Hofopern-
sanger m Dresden). Das zweite für den 28. Januar angesetzte Concert im Saale des Gewerbe-
hauses wird Compositionen und Solovorträge früherer und gegenwärtiger Schüler des Conservatoriums
bringen; ihm schliesst sich ein Festbanquett an.

Wir beehren uns diejenigen ehemaligen Schüler des Conservatoriums, deren jetziger Aufenhaltsort und
Stellung uns unbekannt sind, hierdurch zu dieser Festfeier ergebenst einzuladen undbitten Anmeldungen zur
1 lieiinahme unter Angabe der Personenzahl , sowie ob zu einem oder zu beiden Concerten, zum
festbanquett, gefälligst bis spätestens 15. Januar 1881 hinter Adresse : Director Pudor) einzuschicken.

Dresden, im December 1880.

Das Directorium des Conservatoriums:

Prof. Dr. Wüllner, Kgl. Hofcapellmeister. F. Pudor.

Im Verlage von intim Attiltttucr, kgl. Hotmusikhandlung in Breslau sind soeben erschienen:

Heinrich ItHmaiiii.
0]j. 1. gJicr lieber für eine Singstimine mit Pianoforte M. 2.50.

Inhalt: Mein Herz schmückt sich mit dir. (Bodenstedt). Es hat die Rose sich beklagt. (Bodenstedt)
Unhewusst (H. Schuster). Fi tihlingstaumel (H. Schuster).

Up. 2. Jlrei JlMcttett für Frauenstimmen! mit Begleitung des Pianoforte M. 2,50.
Inhalt: An den Abendstern (Geibel). Frau Nachtigall. — Und 0'. der holde Tag vergangen (Sturm).

Op. 3. 3-ttttf Riebet lux Sopran und Pianoforte Mk. 2,50.
Inhalt: Abendlieh schon rauscht der Wald Eschendorff). Die Ungenannten (Unland). Weisst du noch

<Koqnette). Wiegenlied (Holtmann v. Fallersleben). Kindcrhed „das Mädchen' 1 (Chamisso).

Op- 4. 3?ier lieber für eine Singstimme mit Pianoforte Mk. 2,25.
Inhalt: TVinterreise Unland). Auf dem Meere (Heine). Willkommene Ruhe (Allmers). Komm geh' mit

nur ins Waldesgrün (Redwitz).

Gesucht ein

Musikdirector
für die Mnsikgesellsehaft und „Liedertafel" zu Worms a.I£li.

Voraussetzung: Gewandtheit den Chorgesang zu dirigiren. die Clavierbcgleitung in Concerten zu uber-
nehmen, sowie guten Ciavier- und Gesang-Unterricht zu ertheilen. Orgelspiel wünschenswert!). Fixes
Einkommen 1500 M., im Ganzen incl. der freien Ciavier- und Gesangsstunden 5—6000 M. —

Adresse: 5-rieörtd; §djöu. 33ornts.

3>en fleetirteu (ioncert-pirectionen, Vereinen etc. tßeile
j

^U'tCfC, 3WH%

IttUHaCtt X. UWltC
id) ergeöenft intf, ü<tfj tdj »out 1. 3ami<u 1SS1 ans meiner I nt tn tt.iiti m CV^A.^, ^ ^
Sfeihiitfl als erftcr tpioltnift bet Äcmgficöeit -MofcnpelTe

i

UlUU VVlIl IIA CJullUCtt Cltt ttCtCt)
lojeibe unö aitsfonieftitiij ju tamtttitm öeaöinVäqe. idr, ! fl"ft/v*»fi4»/*it /*V"\vßi"T»*»r»«*
Lutte bcmitadj, gefdjäfjle Anträge ßeßufs engagcmi'itf }«r

j

^UlfuKIU Ul lt| (Utlu
aset^etfigung an ctmnues geff. an uttdj gefangen 51t (äffen.

\

Uh'hVmnr JITrgcr.
23erittt S. W. Grosubeerenstr. 76.

ßirertor (irr lirmRfinm'i

.iitunTinrivarriüifi.

£tucf coii S!«ui3 Set bei in Siei^sig.



cSeipjig, ben 7. panuar 1881.

SBon biefer 3eitf$rtft erfctieiiu lebe SSodie

1 Kummer von l ober i>._. ^ogen. — ^rei§

beS Jsatirgange'j (in 1 Sianbe) 14 litt.
Jteuc

^itft'rtionSgebiUjren bic ^eti^eile 20 ^f.
—

Slbomiement neljmen alle s$oftämter, $ud)-

2J!ufitaIien= imb jturtft?.SanbIimgen an.

SBerautwortlicfjer Sebacteur unb Verleger: <L Saljnt in SciMn.

Hagener & §o. in Sionöon.

3K. gäetnarb in @t. Petersburg.

QeBetfnex & «Sofff in 38arief)aii.

^ug in 3ürid), Safel u. Stra&burq.

M 2.

SieBenundsieß enjtgster ffian

J*. poot^aon in StmfterDam.

f. §ipfer & Jioraöt in 15f)üaDeH)i)ta.

c£. öditottenßacß in 2Bien.

38. 28eftermattn & <£o. itt Wentorf.

Julinrt: Stuct oon 8. 5!ofj(. (3<>rtfe*.iiig). — SRecenfton: 3. 0. 3»e:=

guiton), niffifd)e Bolfslieber. — Corref »onben* ett: (2eip;i,i. gran£=

furt n. 3H. SDlaiit*. 3!orbt)aufen Sprog.) — fl tetne Rettung: (SEageä?

gefc£)tc^te. sperfonatnac&ndjten. Cpecn. 5iram|d)te3.) — Krüiicfier

S(ti,eiger: „iKiäccüen" für ^Sicmoforte vo: Sdjarroertfa, Euette ms Suife

I; Skau, äKämienfjBre »ort (SernStjeim, lateinifdje .gtimnett für grauender

001t 3if)etHbevget- unb Grimierungen uii ba3 ßuiicfier Sängecfeft oon Wücgg.

— Söricffofteit. — ämeigen. —

S8on Submig SR f) I.

(3ortK|ung.)

®er enbgiltige ©ieg würbe jebod) niefit in SBien

entidjieben, fonbern in $ori«. Sorten fjaben mir ung
atfo äunäcbjt wenben, um ©lucf'g Opernreform unb
feine perfimlicfje S3ebeutimg üötttg ju erfaffen.

„%dl befinbe micf) in bem Sanbe ber SBunberwerfe.

(Sin ernftljafteg ©ingfpiel olme (Saftraten, eine ä)cufif ofjne

©urgeiet, ein inälfctjeS ©ebidjt ofjne ©cfjwulft unb glitter»

Wi§!" fo fcEjrieb ©onnenfelg über bie „Sücefte"- 6a(=

Jabigi War früher felbft in $ari§ geweien unb fonnte alfo

auch, bie franjöfifcfje 23übne. ©in gran^ofe ®u Sollet
fanb in biefer neuen SBeife ©lucf'g bie merflictjften Sin-

flänge an bie fran§öfifd)e Oper: er fdjlug ©lucf cor,

Sacine'g Sptjigenie in Slulig für ifjn ju bearbeiten, ©ine
birecte Stufforberung an bie Grand Opera unb julet^t

bie Befürwortung ber ©adje burcf) SJcarie Statoinette, bie

in SSien ©lucf'g ©Hüterin gewefen war, führten benfelben

im 3af)re 1773 tn ber ££)at nacf) >ßarig. gr t)atte ficf)

cerpflicf)ten follen fecfjS Söerfe für bie bortige Oper
fdjreiben, roeit ob^ne bieg an ein ®urd)bringen ntctjt ju

benfen fei. S)ie Qptjigeme, in ber aüerbingg bie Siebe

SldjiH'« ju ber |>elbiu be§ ®ramag eine §auptroüe fptett,

aber in bem Sinne, bafe fie ein gjcotiü ber Sntmtcftung

alfo nicfjt (eere Siebelei unb ©tnnlic^feit ift, ~ bie

SpEjtgente in StutiS eröffnete bcn Seigen, unb geftü^t auf

bie reijoolte Slnmntf) itaüenifcfjer SRelobif roie auf bie

Sraft beg bramatifcfien StuSbrucfg in Sölten üermocfjte fein

ber 2öaE)rEjeit unb 9iatur pgeroanbter (Seift £)ier in $ari§

bie 9Jeform ober eigentlich bie ^erftellung ber Oper jur

St)at mactjen.

2Bag. fanb nun, fo muffen mir §unäcfjft roieber fragen,

©lucf für fic^ in biefem ^ari? üor?

S)em erften 2lnpraü ber Opera per musica, wie

bie um 1600 geroonnene itnlienifc^e (Srfinbung b,ieß, roaren

bie granjofen fo gut erlegen, raie bie übrigen Nationen.

@ie Ratten aber feit langem ebenfaüä feft£icE)e Süfjnen»

Sluffütjrungen mit gro|em ©djangepränge befeffen. 2tn

fie fnüpfte 1671 ber Somponift Sombini mit einem

nationalfranäöfiidjen ©djäferfpiete an. uerbrängte

bann Sullt) (1632—87), ber mit 12 Satiren at3 ®ücb,en=

junge au§ Italien getommen, burc^ fein mäßiges me!o=

bifc^eg Salent ben an fiel) roenig mufifalifcfjen ;pof ge=

Wonnen unb 1672 bon Submig XIV. bag ißrioilegium

ber fran^öfifetjen Sfationatoper erfchlic^en ^atte. ®ie 5ran=

gofen erlebten bamalg ifjre grofee @poc§e im 2)rama.

Sußr/g Seibbicb,ter ©uittautt folgte gan^ ber befonberen

Stuffaffung, meiere biefel6e oon ber 2lntire tjatte, t()eiite

aber mit ü)r auc^ bie SSorjüge, bie bann balb bie Cpern=

Xejte in bramatifc^er §iuficf)t weit über bte italienifdjen

erfjoben. 5E)er Same war aueb, tjier wie bei Sacine unb

gorneide ftet§ tragedie. ©o liegt benn in ifjr auc^ für

bie SJhtfif ber ©c^roerpunet burc^au§ im bramatifcfien 91ug=

bruef. Sullt) freiließ war unb blieb Dilettant. SRe(obifcb,e

Srfinbung, Harmonie ober ßontrapunet mangelten il)tn im

SSergleicf) ju ben Italienern unb gar SDeutfc^en fo gut wie

ganj, ebenfo mit Slugnafjme ber X&n$e unb ber itjuen

nac^gebilbeten Ouberture jebe fclbftänbige mufifalifc^e Sonn.
|)öcrjfteng ergebt fic^ aug burdiweg beclamirenben Xone
beg ©an^en einmal ein fleiner 2(nfaß jum ©efange. ^ebe
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Sßcrgternng fefjtr. Sag ©01130 ift baljer 30113 monoton
pfalmobirenb

, mib nur, baß ber Wccent ber fjeimijcfjert

fepradje üötlig geroatjrt blieb unb ber eutfdjcibenbe 9lug=

brucf guroeiten gut getroffen mar, tonnte für bieje* enb»

fofc Seclamircu cntfdjäbigen, bag fo genau ber Spracfje

folgte, bafj fogar bie Sactart uuauggeje|t u>ed)fe(te. 2fud)

bie iiiftrumentate ^Begleitung fdjlagt burdjgäugig, mufifa=

iifd) belcibigcnb genug, itjrc Slccorbe mit ber Siebe §u=

girier; an.

Sullrj eroberte fid) trojj biefer Strmfeligfeit feiner

Sfufif ben frangöfifdjen ©eift unb fjielt ifjn mit feinen

9ia_d)folgern auf faft 100 Saljre gefangen. Senn gu ber

entfpredjenben 9htgfübruitg ber Sadje burd) bie beinüfcfien

Sänger, auf bie er ftreng faf), fügte er in biefem Spiele
ben cianjen ißrunf ber Sccne Ijin§u, auf ber Sänge unb
Slufjüge fo fefjr bie Hauptrolle fpielten, baß bag Chantez!
danscz! ber Grand Opera in $ari§ fpridjrocrtlid) ge=

inorbeit ift unb aud) eine fcfjroadje Seite ber ©lud'fdjen
SEerfc barftellt. Sod) roeiß er onbrerfeitS fjicr buref)

fdjßue imififafiftfje ©nippirnug uub Slrdjitettontf nndjgu*

Ijelfeu. Sie ßfjöre felbft bil'beten aber einen Sfieif ber

£anbluug unb bauiit mar ber rjarmonijcfjen fünft an fid)

eine 58etf)eifiguug geltmfjrt, bie befonberg gunädjft Üiameau,
bann unfer ©lud auf eine roaf)rf)aft an bie Slntite er=

innernbe, feierliche ober günbenbe äBeife ausbeuten üer=

ftanben tjat. Sie £auptfacf)e aber blieb bie mefjr bramc
tifcfje 9iecitation, bie nod; ©lud in Sutlr/g Monolog ber

Slrmiba anerfannte, bereit Seri er felbft ja aud) in $ari§
neu coinponirt bat.

Siefen 9iecitatit>cf)aracter bitbete nun, ofjne fonft irgenb

üuflij'Ä «arm 31t nerlaffen, jener mufifalifcl) attfeiiig ge=

bilbete ehemalige Orgauift ^ßh. 9vameau (1683—1764)
311 berjenigen ftraffen uub fdjarf poiutirten 9ieberoeife aug,

bie nod) Ijeute aud) bie Oper in ^arig cfjaracterifirt.

Stalienifdjeg l)at er uidjt. Sod) wirb feine Ofecitation

ungleid) gefänglicher, beun er fjatte aud) in Italien ge=

toeilt. Seine ©nfembleftüdc bagegen, befonberg bie Sfjöre

3eigen mefjr gälle unb gefdjidtereg ©efüge, unb bem £>r=

cfjefter giebt er, fjierin alg gnftrumentalcomponift ben

Seutfdjen fid) näl)ernb, felbftänbigere ßfjaractergeicfjnung

auf. So gewann er nad) furjem Kampfe ben 5ß(ag neben

Suftt). ©lud aber fjatte fein Sötrfen fcfjon 1745 in 5ßari§

feinten lernen tonnen.

Reißen Sampf bagegen bereiteten jegt ben grangofen
bie Qt^liener unb erft ©lud,? eintreten in benfelben ge=

roäfjrte iljnen ben Sieg, freilid) nur baburef) bafs er ben

Stt)( ber Seltener, grangofen unb Seutfcfjeu gugfeief) be=

fjerrfdjte unb oon fid) fagen fonute, ber Sfccent ber 9iatut

fei bie llniöerfatfpradje in ber SJcufif. Socf) fjatte fcfjon

1752 3- 3- 9iouffeau gegeigt
,

baß in befdjeibeneren

©rengen aud) bie grangofen biefen barftellen tonnten.

(£r fjatte nad) ber leicfjteren unb natürfietjeren 9ieberoeife

ber itattenijcfjeu fomifcfjen Oper (Opera buffa), bie erft

in SCRo^arfs gigaro gipfeln feilte, feinen „Sorfroarjrfager"

gefdjrieben, ben ©lud in feinem ©eure ein SJtufter nennt,

bas nod; niemanb nadjgemadjt babe. 3" bemfelben ^ahve
famen aber bie Italiener felbft nad) $art§ unb gefielen

mit iljrer Opera buffa atg 3nterme33o äroifcfjen einer

tragedie oon SuIIt) ober einem anberen granjofen über

bie DJcaßen. 9tun entftanb ber erbitterte Äampf ber

j

«uffeniften (Coin de la reine) unb Slutibnffontften

j

(Coin du roi). Sie Italiener mußten 3inar balb meieren,

j

allein if)r tjeiterer natürfidjer Son blieb ben granjofen

I im ©egenfa| 3U ifjrem ftereotijpen 5ßatI)oS ifjrer Oper
fjaften. ga er f)alf if)iien balb jene fo fefjr eigenartige

Cperette unb fomifdje Oper anSfeilben, bie ifjren ©efdjmad
felbft allmaljlid) etteag freier niacfjte. SSir fjaben aber

aud) ©lud auf biefem ©ebiete tfjätig gefefjen, nnb tS roar

gerabe bieg für feine Sicfjerfjeit in ber S3efjanblnng ber

fran3öfifdjeit Spracfje fefjr entfcfjeibenb geroorben.

3n biefe mufifalifdje Situation trat nun im ^afjre

1774 bie „Spl)igenie in Slutie" ein, unb fogleicfj entbrannte

I

auf's neue ber erbittertfte Sampf. ,3d) roar Oon berfelben

fjingeriffen , man faun oon nicfjtg anberem mefjr reben",

fdjreibt SDiarie 2Intoinette felbft. „@§ l)errfd)t eine ©äfjrung

bie fo aufjerorbentlid) ift, aU 2)u 3)ir nur öorffellen

fannft- SS ift unglaublid), man entgroeit fid), man be=

befämpft fid), a(§ ob e§ um eine religiöfe SIngelegentjeit

gef)c." ©rofjen ©rfolg bagegen fjatte fogleicfj ber DrpfjeuS,

ben man fdjon fannte unb ben ©lud bamalä nad) ben

©rforberniffen ber Grand Opera umgeftaftet, leiber aber
''

baburef) etloa» oerbatlfjornt Ijat. Sann ualjtn er aud)

j

bie Sllcefte cor unb empfing jugleicf) 3toet Sejte beä alten

1

©uinault, ben Scolanb unb bie SIrmiba. Seine ©egner

! ftanben in groet Sägern, e» roaren bie alten Söuffouiften

|

unb Sfntibuffoniften, bie beibe für ifjre Sjiftenj fürcfjteten.

I

91m rü£)rigften geigten fid) bie erfteren. Sie roufeten bnrcfj

buref) bie föuiglidje 93iaitreffe Subarrt) bie Berufung be§

!

buref) feine „SBIinbe" berühmten Sieapofitauerä ^ßiccini

! (geb. 1728) burefjjufetieu, unb fogar ben gleichen Üiolanb

j

follte er componiren. 21I§ ©lud bieg fjört, giefjt er fein

J

Scfjroert, bas er fdjon in bem Sßorroort ber nad) ber

: Stlcefte gefefjaffenen Oper „5ßari§ uub ^efena" an ber

]

beutfcfjen ffritif über jeneg eble SSerf, ben fo oielfacfj bie

I

^auptfacfje üerfefjienben Sucubrationen eineg 9Igricola,

!

äirnberger, Siicolai, gorfei ruetbtict) erprobt hatte, unb

I

geißelt nameutlicf) ben |>anptuertreter ber ^icciuiften, ben

j

Sidjter SKarmontel, ber ben 9iolanb für 5ßiccini bearbeitete,

J

fefjr fcfjarf. Sarau» eutfpaun fid) nun ber befaimte Streit,

ber gang ^arig auf'g neue in 3roei Sager ttjeitte. SJcan

;

fragte ferner nid)t Sanfentft, 9Jiolinift, 5pi)itofopt), grömm=
;

1er, fonbern ©tuefift? ^ic ein ift? unb bie 91ntroort

! entfcf)ieb äffe übrigen fragen. Ölud'S mannhafte nnb

j

geiftoolle Scf)riftftüdc finbet mau in ben „Wufiferbriefen"

I

(2. Slugg. Seipgig 1873). Sein fräftige» Selbftgefül)!, rote

' eg bort erfdjeint, berufjt fo gut auf feiner befferen @in=

fid)t roie auf feinem gröfseren Sonnen. Seibeg geroäfjrt

gumal I)eute belef)renbe§ ^ntereffe unb geiftige ©rquidung

j

3ugfeicf). @s §eigt aud), roie in biefem ©lud Der innere

! ©eutus ber SJiufif, ben juerft oöflig ber grofje Seb. iöaef)

; erfaßte, ftetg mef)r ju fid; felbft extoadat. 2Bir f)abeu ba=

j
fjer einige? bauon mit3utf)eilen.

Sa)on in ber Sv>ibmung be§ neuen „Orptjeug" an

j

Sparte Slntoinette Ijatte er gejagt, bag ©enre, bag er ein-

gufiifjren oerjucfjt fjabe, fd)eine ifjm ber SRufif ifjre ur=

fprüngfid)e SSürbe roieberjugeben: fie roerbe fünftig nid)t

auf bloß fjergebracfjte Scpnfjetten befcfjränft fein. Siefe

SSürbe aber beftanb if)m in möglicf)ft gntreffenbem 21ug=

brud beg ©egebenen, im -Treffen beg Soneg beg ©angen,

bag ©lud üötlig in bie Seele aufgenommen unb augge=
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ftaftet fjatte, ebe er an's Stuffdjreiben ging, nnb in ber

Sfjaracterifirung ber eiujefnen ©eftatten bes Sramas.

Senn bie Oper fei eBenfatlS ein foldje*, jagt er ein

atibermaf im Dollen ©egenfaß pr altfjerrfdjenben Opera
seria unb in llcbcreinftinimung mit ber tragcdie ber

Öranpfen. SSenn mau bie SBafjrfjeit fndje, müffe man

fidj nadj feinem ©egenffanbe richten, bie größten Sdjön=

fjeiten ber DJcufif förnten gefjfer werben, Wo fie nicfjt am
$fa£e feien. SBieOtel Talent ber Sompcnift audj fjabe,

er werbe ftets nur mittelmäßige SDlufif macfjen, wenn ber

Sidjter nidEjt feine SSegeifternng erWede. Stets einfach

unb natürficfj ffrebe feine äffufif nur nadj arößtem ^tu§=

brucf. ©esfjafb pergeube er nirgenbs Sriffer unb Saben=

Jen. 3Jlan fönne ficf) aber nicfjt öorfteffen, Wieoief 9<iüancen

bie STtufif befi§e.

Jacfjts, fage man, werbe je bie „Sffcefte" erretten?

fo fcfjreibt er 1776 ferner an Su SRotfet, als er bie

„SIrmibe" borbereitet. „Slrmtbe" fei oon ber „Sflcefte"

fo üerfcfjieben
,
baß man nicfjt glauben werbe, fie fei Oon

bem gleichen Somponiften. @r fjabe ben ganjen 9ieft

feiner Kraft — er war bamals fdjon 62 ^afjre alt —
an biefelbe gefe|t unb Bor aüem geftrebt

,
tnefjr ÜUlafer

unb $oei als 3Jcufifer p fein. SBogu fo redjt bas SBort

paßt, wefdjes er 1780 geaen flopftocf brauefit, baß eben

bie meiften Sonfünftler nur SJcaurer b. fj. Somponiften,

Setjfünftler, nidjt Sfrcfjiteften fein wollten! ßr fjabe in ber

„Sfrmibe" SJiirtef aefunben bie ^erfonen fo fprecfjen p
laffen, baß man fogleicfj erfenne, ob es „Slrmibe" fei ober

jemanb anberes. SBie man wofjf Sfrmtbe unb Sllcefte

mit etnanber Dergleichen fönne? Sie eine fülle Sfjränen

fjeroorrufen , bie anbere woljflüftige ©mpfinbungen. Sflfc

müffe er bei biefer Sacfje ©ott bitten, ber guten Stabt

$aris ifjren gefunben SDcenfdjenöerftanb wieberpgeben.

Eies War beutfiefj gefprocfjen, faft p bentfiefj. 3Sm

übrigen fjatte er wenn auefj nicfjt entfernt ben franjöfifdjen

„@oüt", ber im ©egentfjeil ifjm wie SDco^art wegen feiner

pgefpitjten Singeret unb feinem oben ©epfärr gerabe=

p pmiber war, in ber Oper angenommen, Wofjl aber

pnödjft fiefj fo fefjr befleißigt ben gorberungen ber fran=

pfifdjen Spracfje nadjpfommert, baß fiefj fogar Stouffeau,

ber befjauptet fjatte, biefelbe fei überhaupt nicfjt pr StJcuftf

geeignet, für überwunben erflarte unb neben jenem Sfbbe

Sfrnaub ©lud's entfcfjiebenfter Sfnfjänger Würbe, lieber-

Ejaupt fjatte ©fuef fidj ifjrer franpfifeben tragedie pge--

Wenbet, Weif fie „mefjr Kraft unb ^anblung im Spiel

fjabe als bie Opera seria", unb in ber ©eftaft bes

Sldjifl nnb ben furjen Efjöreu ber Speere fogar fefbft bem
ritterlicfjen unb rufjmbürftenben ©eifte granfreidjs cor

allem burefj feine frifcfjen fcfjfagenben Süjljtfjmen ein Senf=

mal gefegt, wefdjes bei Sldjiü's Sfrie im 3. Stete fo pn=
benb wirfte, baß bie Cfficiere im parterre auffprangen

unb ifjren $allafd) fdjWangen. Sbenfo rmfbia,te er bem
liebenswürbigen gefellfdjaftlidjen ©enius, bcr bie granpfen
mit ifjren Samen p Herren ber europäifdjeu ©efeflfdjaft

madjte, in geWiffeu ©fjaracterpgeu feiner Strmibe. Sie

war, fo erjäljtt bie unglüdtidje ^rinjeffin \?ambafle, gerabe=

ju auf bie Sdjönfjeit SHarie Slntoinettes
, granfretcfjs

Königin
,

gefdjrieben. Sie £uft granfreicfjs fj ibe fein

©enie berboppeft unb ifjr äfnblid feinen ^been einen fo

wunberbaren Scfjniung gegeben, baß f
eine 9J?uftf wie fie

i engelgfeidj unb erfjabeu geworben fei, fjabe ©fnef be=

!
fjauptet. llub : Vraiment ce sera süperbe ! fjabe er

ferner in feiner ganzen Sänge fidj aufricfjtenb eines Tages
5U ifjr gefagt, als fie um bie Soflenbung bes SSerfes

gefragt fjatte. Siefe SSürbe feiner Sunft Wußte er beim

auefj gegen ben berühmten SSeftris, ben dieu de la danse,

beffen Sofjn ben fRinafb gab, aufrecht jn erfjaften, inbem
er feine 2Inforberungen um mefjr söaUet mit bem SBorte

prüdwies, er fjabe biefe 9Jhtfif naef) ben Singebungen
feines @eniu§ gemadjt, es fei affo wenig ^fa| für Suft=

fprünge barin: wenn Saffo, bem ber Stoff entnommen
fei, einen Sanier fjatte fjaben Wollen, würbe er ifjn niebt

in ber §aftnna eines Kriegers gejeigt fjaben.

(ftovtiegung fol^t.)

fSninfiielmpfftp.

Sür $ianoforte.

^ttfittö t>. ^cfflttttOtt). 9iuffifcfje Steber, unmitteb-

bar naefj ben Stimmen bes SSoffes aufgenommen unb

mit ©rffärungen für bas panoforte ju ^Wet öänben

fjerausgegeben. Srftes §eft. Ausgabe nur in ruf =

fifefj er Sprache. SKosfmä. Sudjbruderei oon @. Siffner

unb 3. 9iDma£jn. 1879. —
®as oorttegenbe 2Berf beftefjt aus einer ßinfeitung

unb 30 Siebern, für bas ^ianoforte oodgriffig einge»

rtdjtet, wop bie meift gebräncfjücfjen Söarianten ber IRt*

lobien unb bie Ooflftänbigen Sejte beigegeben finb. Sie

Sinfeitung entfjäft „©rffärnngen" über bie üom Sßerfaffer

„fefbft entbedte" jEfjeorte bes ruffifetjen Soffsgefancjeg, fo

Wie über bie ben ^oefien jn ©runbe Itegenbe 5R[)tjtf)=

miftrung.

SBisfjer fjatten wir rnffifcfjen ÜKufiffacfjmänuer uns

nicfjt bie jeitraubenbe SOJüfje nefjmen woffen, biefe

arbeitung unferer SSoffsfieber fritifefj p befprecfjen. Senn,

wenn immerhin naefj bem, was man fjier unb ba fjört,

bie SUetnungen unb Wnficfjten fjier itber biefes Opus auefj

getfjeift erfetjeinen, fo ift bodj feft conftatirt, baß oon biefen

jweierfei SJJeinungen nur eine einzige fiefj ber abfofu=

teften SJcefjrfjeit rüfjmen barf nnb baß pgfeicfj ficf) ber=

felben aüe Siejenigen anfdjfießen, wefcfje ifjr llrtfjeif auf

SJhtfifWiffenjcfjaft begrünben.

5}fuf ber Äette ber SUinontät ftcfjen Uor 2(tfem bie

perfßnttcfjen ^reunbe bes |>rn. o. SRefgunoW, faft fammt
unb fonbers ber Stoffe oberffäcfjficfjer Stfettanten ange=

fjbrenb. Safe ein 5ßaar ,3eitag,srefereuten fowie jwei

bis bret unferer fjerüorrageubften ^tjitotogen gfeicfjfaffs

unter benfefben finb, bas bürfte benn boefj feineswegs ins

©ewidjt faffen. Senn jene §erren Referenten, wefcfje,

obfefjon anontjm fdjreibenb, gfetcfjwofjl fjier wofjfbefannte

(Wenn aud; fonft in ber 9Jcufifwett ganj unbefanntej ^?er=

fönücfjfeiten finb, fönnen wotjf aßenfafl» nodj 5euiffeton=

artifet über (Äonrert» nnb Öpemauffübrungen ju Staube

bringen, foflteu aber benn boefj bas Ne sutor ultra cre-

pidam mefjr befjergigen.

SSas nun bie sperren ^fjifofogcn betrifft, fo ift es

jebenfatls ein fonberbares Spici bes 3inciß3, bat) fidj bie--
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felben gerabe alg biejenigen erluetfen, welche ben Slutor

Ijinfidjtltdj ber geftftetlung ber richtigen Seriegroorte unb
ber Dolfgtfjümlidjen Betonung ber Serfe mit 3?atlj unb

Sfjat unterftügten. ©§ fragt ficf) gugletcE) audj nodj, ab»

gefeiten felbft Oom erroätjnten, bodj rooljl feinegroegg un-

parteiifdjen ©tanbpuncte, ob benn überhaupt pfjilologifdje

Stutoritäten aud) als foldje in Singen ntufifattfctjen ©e=
bietet ^n gelten fjabett, unb bieg bürfte rooljl inetjr alg fiarf

3U bejloeifefn fein. Tie tarnen btefer Ijödjft adjtungg«

roertfjen ©elefjrten finb Ijier allgemein befannt, jebodj.ift

eg aud) befannt, ba& deiner öon ifjnen e§ in ber SRufif

über ben aHerfeidjteften Silettantigmug, ja Wandle fogar

nidjt einmal fo toett gebracht fjaben. Ser .pauptförberer

beg^rnt. ö. 3)Mgunoro unb berjenicje fjertiorragenbe Sfjilo=

löge, tueldjem ber Slutor bc§ SBerfeg bie Srinripien ber

3vl}t)tfjmtfirung ganj unb gar öerbanft, mar .perr Stof.

Dr. 3tub. SBeftptjat. Obfdjon in feinem gadje berüfjmt,

bürfte bennocf) berfelbe, iueil Sluglänber, bocfj rooljl fdjroer=

lid) als Senner ruffifdjer Srationalmnfif begrünbete 2ln=

ertennung beanfprudjen unb um fo weniger, alg ja aud)

— mag "parmonif unb Slfuftif betrifft — er fid) bigtjer

nur alg ein Silettaut erroiefen fjat, ber rooljl SJfancfjeg

aug tljeoretifcfjen SBerfen Ijerauggelefen, aber aud) Mefeg

„9)?andje" nur auf ÖSrunb feiner pfjilologifdjen ^tjpotljefen

öerftanben fjat. ®g ift fjier burdjaug nidjt bie 3?ebe oon
ber 9tfjt)tfjmif, auf roelcfjem getöe |>err Dr. SIBeftpfial

tfjatfädjlidj alg genialer teuerer fid) barfteüt.

Slufser biefen tote fcf)on gefagt an ber Bearbeitung

beg £rn. 0. aMgunoto fid) felbft beteiligt Ejabenben

TOännern finben fiefj Bon bem befagten Sßerfe nodj einige

Solfggefangliebfjaber aug ber ruffifdjen Saufntannfdjaft

enttjufiagmirr. Son Segteren finb unftreitig ©inige t)öcf)ft

competente Siicfjter bejüglicfj ber 9iidjtigfeit ober Unrichtig»

feit ber SBiebergabe ber SRelobie eineg Solfaliebeg, ba*

gegen aber ebenfatlg burdjaug unfäljig ju einem richtigen

Urtfjeile über bie lüirflicfjen 5Jcatur£jarmonien, roeldje biefen

Solfgliebcrn 3U ©runbe liegen, benn eg ift ifjnen nur

barum ju tfjun, bafe fie bie betannten ÜKelobten, Wie bie

betannten Sarianten ju fjb'ren befommen, unb bafj bag

©anje anberg Hinge, a(g „abenblänbifcfje" äRufif. Sag
Uebrige überhören fie tljeils aug IMennrnifj, tfjeitg aud)

— aug falfdjem Satriotigmug. 3u entfcfjulbigen ift bieg

gang geroi£, benn eg fommt allüberall bei allen 3la=

tionen atetjnltdjeä öor. 21ber fjat ein foldjeg Urtfjeil

a(g bag tfjatfädjlidj richtige ju gelten? Säuft ein foldjeg

©ebaljren fcfjliefjlicf) etroa nidjt auf öollftättbigeg @eoatter=

fdjaftglob fjinaug? Unb fjaben etroa bie größten ©cfjreier

jemalg logifdfjeg 9iedjt behalten?

Sie auBergeroöfjttlicfj jenen Sreig rnie 100 ju 1 über»

ragenbe Majorität fcfjltejh aufeer ben ööllig unparteiifdjen

Serefjrern nationalen ©efangeg aug allen Klaffen ber (£in=

toofjner bie SJfufifer in fidj.

Sie ruffifefcen roirflidjen äRufiffenner unb gorfdjer

auf bem ©ebiete nationaler ©efänge ttiaren ätnar beim

ßrfdjeinen Oorläufiger belobenber Sefpredjungen ber @bt=

tton in spe in üerfdjiebenen Slättern (lange nodj Dor

bem Srude beg £efteg) fjödjft gefpannt auf bag Dpug beg

^>rn. t\ SKelgunoro
,

legten jebod), alg bag £>eft enb=

lid) fidj ber SSelt präfentirte, unb ^ebermann nunmeljr

felbft (of)ne freunfcfdjaftlidje Seoormunbung) bag (SrjeugniB

beg freifeuben 53ergeg beurtljeilen fonnte , bie alg

,,nad) ben Stimmen beg Kolleg" f)erauggegebene

„$f)otograp£)ie" mffifdjer Sieber ,, eineg ber trefflidjften

3Jiufifer ^u§lanbg" mit unmiatürltdjem TOitleibglädjeln

ad acta. @g finb nnn biefe gadjmänner mit ben

obenbefagten „ Sennern " barin einöerftanben
, bafs bie

SRelobien ber f)erauggegebenen Sieber ooßig ridjtig „pf)o=

tograpb,irt" finb, foroie, ba§ bie Begäbe ber üerfdjiebenen

Sarianten Ijödjft öerbienftlicfj genannt werben muf?.

Slnbrerfeitg jebodj üermag TOemanb Oon ung bie

|>armonifirung beg §rn. 0. 9Mgimoto meber mufitalifdj=

correct, nodj bem trurfüdjen Solfgdjaracter treu entfpredjenb

ju finben.

Saf? bem ruffifdjen SMfe ber 8inn für gegenfä|=

ficfje Slfelobif alfo gemiffermafeen für Sontrapunctif

inneroobnt, ift üöHig roaf)r unb ridjtig. @g liegt aber

unferem Sanboolte (nidjt ben Stäbtern) audj ein bebeuten=

ber Sinn für eble @infadjl)eit, für logifdje natürlidje

§armoniefolgen unb leidjt fingbaren ©timmengang im

Stute. Sie Bearbeitungen beg §rn. o. SRelgunotn jebodj

entbehren faft fämmtlidj aller btefer Singe. %n jebem

ber öon üjm mit Harmonie auggeftatteten Sieber treten

foldje Ijerbe 5lccorbfolgen unb faropljonifcfje Harmonien ju

Sage, rote foldje nie unb nimmer in unfern Solfggefängen

p Ijören finb. Safe bie Safopljonie unb unlogifdje Solge

in ber |)armonifation beg §rn. SRelgunoro üorljerrfdjt,

roirb bocfj fein roirflidjer nidjt tauber SJcufifer leugnen

fönnen unb motten? SSegfjalb foll benn alfo eine foldje

baroque §armonifation für burdjaug äcfjt national=ruffifdj

gelten?

©egen eine foldje 2Infdjauung feiteng eineg beutfcfjen

Sljeoretiferg muf? idj benn bodj im tarnen beg ruffifdjen

SSolfggefangeg formell proteftiren, jeneg ©efangeg, beffen

eingefjenbem 8tubium id) mefjr alg breifjig ^a^re ber

beften Sraft jugeroaubt Ijabe
;
jeneg ©efangeg, roeldjen —

fogar öom ibealen Stanbpuncte ber mufttalifdjen Sunft

aug - idj alg fjerrlidjeg ©rjeugnife naturgemäf3er 9JJuftf

fo tfjcuer unb fo Ijeilig tjalte!

SBofjer nun aber
, fo fjöre idj fragen, eutftanben

benn biefe ^armoniefolgen unb biefe Slccoröe, ba bocfj ber

Serfaffer oerfidjert „er fjabe fie bem SKunbe beg Söolfeg

felbft entnommen, ba bodj felbft bie ruffifdjen ^adjmänner

jugeben, baß bie SRelobien nebft beren Sarianten fidj trjat=

fädjltdj alg treue Sopien beg Solfggefangeg erroeifen?"

21ug gän^licljem SKiBüerftänbniffe beg äBefeng btefer

Sarianten.

§err 0. SRelgunoro fjat fidj in feiner SSeife um bie

©runbtjarmonien ber Solfglieber gefümmert fonbern, mit

naioefter Sedjnif bie bem (Sopran pfaflenben ©runb»

melobien Porpggroeife — man fönnte fogar fagen ofjne

Slugnafjtne — nur mit ben Sarianten ju begleiten für

äuläffig geglaubt, gerner ift fofort ^u erfefjen, bafe, ob=

gleid) er, tu feiner erflärenben ©inlettung, feljr pompfjaft

oon ber SJotfjroenbigfeit einer ^urüdfüljrung ber mufifati=

fdjen Sfjeorie auf bie Sfoturprincipien ber altfjeUenifdjen

SeEjre unb ber Slfuftif fpridjt, er gleidjroofjl in ber Srajig

fetner Bearbeitung beftänbig öon biefen ^ßrineipien ab=

roeidjt. ©r roenbet Sxonenaccorbeunb anbere fünftlic^e Som=
binationen an, bie bem ruffifdjen Sclfägefange burdjaug

fremb finb; .er gebraucht ben tjarten Oberbominantenaccorb
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mit ber Septime bort, wo nur 3)reiflänge fjinpaffen.

gerner oermag er, ou§ augenfdjeinlicfjer Unfenntnife

ber effectioen tjarmontfcfjen 93egrünbung ber attrjeüentfctjen

£ropoj unb ber fanortifct) feflgeftellten ®d)oi beä bigartti^

nifd)en StrcfiengefangeS (melier ja unferer gefammten

9catimtalmufif §xi ©runbe liegt) ntctjt ju unterfctjeiben, Wo

bie äMobie auf ber Xonifa, unb roo fie auf ben SDomtnan*

ten ju berufen fjat.
—
(Jortiegung folgt).

Qtorrefponfcensett.

Sa? 5ef)n te ©emanbhausconcert am 16. See. Begann mit

@cbumann'8 „DuDerture, Sa^erjo unb ginale", beren 2lu?führung

nur ju loben mar. S3of)l aber befrembete e?, baß grau Stegan*

Schimon im? jene fd)on fo oft gehörte )"ct)lt)äi±)Itctje Strie §ärtbel'3

au? „9lci? unb ©alatbea" abcrmolä ooctnig. (Sine 3lrie wie biefe,

bereu trioiale? SKotiD fid) 311m Ueberbruß mieberholt unb ftctjer

nicfjt ju ben beften Schöpfungen beä großen Sonbirbterä jäljfy

foHte niefit mehr im ©eroanbt)au? ertönen. 2lud) bie alte Halte»

nifdje Slriette Bon *ßarabie? (1710), meldje grau Schimon nebft

unteren Biebern jpäter Bortrug, üerbktit nicht bie ©£)re einer 3te=

probuctton im ©oncertfaale. SBeffer ttiar eine SRomange Bon

3fouarb, bie fie nebft SRetnecJe'§ TOatlieb folgen liefe. Saß grau

SR. bie§ 2ltle? tjöcfjft üortrefflid) fang, mar ebenfo ju erwarten,

al? baß fie ju einer S"&^ (ein^ Scbubert'fdjen Wüflerliebe?)

genöthngt würbe. — ©inen ebenfo ungewöhnlichen rote roorjlüer»

bientert Stiumpf feierte ber jugenbiiche SßfceHoirt. $uliu?

Klengel, Welcher ficb, nictjt nur als* ausgezeichneter SSirtuoS,

jonbern aua) zugleich al? talentooller ©cmpontft für fein 3nftru=

ment mit einem ©oncerte unb einem Scherjo einführte. §err

Stengel befigt eine ftaunen?mürbige SBirtuofität, ein Staccato otfne

©teidjen, eine 9{outine in Doppelgriffen unb in ben jdjwierigften

Sßaffagen, wie wir fie nur bei ben bebeutenbften SBirtuofen gehört

unb bemuubert haben. Seine Vorträge würben mit raufdjeubem

SBeifaU unb §erDorruf gelohnt, fo baß er fid) ebenfalls ju einer

Qugabe veranlagt fanö. Sa? Bon it)m componirte ©oncert zeugt

Bon latent unb jotiben Stubien, ift jebod) ftetlenmeife 51t ftarf

inftrumentirt unb entbehrt aud) namentlich im erften Sage ber

frjmmetrijchett Orbrtung ber ©egenjäge bezüglich, ber Eantüene unb

ber *Paffagen. ©ine recht gelungene §umoresfe ift über fein

Scherzo mit Sßtanoforte, welche? DorauSfictjtiich balb ein beliebte?

SSirtuofenftüct werben wirb. — Ser zweite Zfyeii be? ©oncerte?

Würbe gleidjfam ber ©rinneruna, an SeetboDen'? ©eburtstag

(17. Secbr.) gemibmet, inbem beffen ©gmont = SRufit würbig Bor

geführt würbe. Sie Bon §rn. SJcnliu? begeifterungsooll ge=

jpredjenen äSorte, bie Don grau Schimon innig unb fcfjön ge*

fungenen lieber, namentlich aber bie Dorzüglidje iJlusfüljrung Don

Seiten be? Drdjefter? Derurfadjten fidjtlid) einen tiefergreifenben

©inbrud. So fdjloß bie erfte gälfte ber ©oncertfatfon würbig

ab. — Sch . . . t.

3m fünften ©uterpeconcert errang fid) ber^ianift Qofef

SBieniamSf i, nadjbem er Bor Kurzem in einem eigenen ©on=

cert fid; auf ba? SSorttjeiltjaftefte eingeführt, neue unb nachhaltige

©rfolge. Qnbem er ficb ©ompofitionen pm Vortrag gerollt, bie

burdjau« geeignet waren, feine Virtuofität im fietlften Siebte zu

geigen unb feiner fünftlerifdjen ^nbioibualität ©eltung ju Der«

fefiaffen, ftügte er fid) auf fefte IMirgfdjaften guten (Belingens. Sa?

„[jollänbiidje ©oncert" Don jpenri) Sitolff, baä ^ubem, weil in

unieren ©oncertfälen äufjerft feiten 31t ©efjör fommenb, für

SRandje ben SReij ber SKeutjeit befi|t, ift an fid) fdjon anjiebenb

genug ; unb ba? aaljlreidje Srillantengejcfjmeibe pri?matifd) funlein

ju laffen, baju befigt 38ieniaw?fi burebau? bie erforberlidje

Sidjer^eit unb SBraDour. 3Ktt ben wenig gefannten unb wenig

öffentlich gefpielten Sdjumann'fdjen gmoU«58ariationen t)at er fid)

ben ®an! aller Sd)umann»eret)rer erworben, bie ©r)opin'jd)e Slmott»

(Stube tjörten mir üort)er nid)t in foleber ted)nifc^en ißollenbung.

Die Schubert » Sifat'fcfje äBalgercaprtce ftattete er mit einer gütle

prächtiger SJüancen au?, bie auf SKandjc? einen un? neuen ©lanj

warfen. Diefe Seiftung entjüclte ba? publicum in aufserorbent»

lictjem ©rabe, eine SuaJl'e mürbe Derlangt, unter ftürmifdjem

Sipplau? befdjlofj $err SS. ba? Soncert mit bem überau? glänzen»

ben Vortrag ber 6l)opin'fcb,en Sl?burpolonaife. — 3)a8 Drdjefter

trug juerft bie au? guten ©rünben auf ben Programmen nie

Ijeimifdj geworbene Srbumann'fd)e Duöerture ju „3uliu§ ©äfar"

mit Aufgebot aller fetner beften Kräfte Bor; bafj e? i£jm trofebem

nidjt gelang, für ba? SBert tiefer ju intereffiren, liegt tebtglidj an

ber ©ompofttion, in ber eben fo fefjr ein fefter ©ebanfenfern roie

überhaupt Scbumann'fd)e ©igenart Bermifet mirb. Sluf alle galle

beweift fie bie gebrochene Sdjöpfertraft be? SKeifter?, bem man

mit ber SBorfütjrung foleber Duüerturen faum einen ©efatlen er«

geigen bürfte. »eet^ooen'ä Slburftmp^onte madjte bem Können

ber 2lu8füb,renben in ber £auptfad)e alle ©^ e - banfeu?«

roertb mar bie Vorführung be? ben Sdjlufs bilbenben fjödjft reis*

Bollen |)ulbigung?marfche? Don SBagner. iKur pafjt er leiber

nicht recht in bie 31t befdrrcmlten Socalitäten be? S3ud)hänbler=

börfenfaale«. 3u freier unb Boller ©ntfaltung fo großartiger,

prächtiger Sonmaffen ift m\%$eatevxaum ober ein groger, freier

$lag erwünfeht. — V. B.

Sa? legte ffiirctjenconcert be? unter Leitung Don §eiurid) d.

^er^ogenberg fterjenben 93 a ch Derein? am 12. ®ec. mar ber 2lu?>

führung breier S3ach'fd)er ©antaten Don tfjeilweife munberbarer

Schönheit unb tiefgetjenber (Srjaracteriftif gewibmet: „SBär' ©Ott

nicht mit un? biefe 3eit" nad) üvtttjer'S llmbichtung be? 124. Sßfalm?,

„Schauet boch unb fet)et" unb „©? ift bir gefaßt, SDcenfch". Sie

©höre, obgleich in ben einzelnen Stimmen nicht ganj abgeglichen,

löften ihre große Slnforberungen ftellenben Aufgaben, s. 33. in

bem BielDerfchlungeneu Songemebe be? erften ©höre? „SBäY ©ott

nidjt mit un?", mit groger ©idjertjett, gutem S3erftänbnifj unb

fid)tltd)em Qntereffe. Sie Slltarien unb SRecitatiBe »ermittelte

gri. gibe? Keller au? Süffelborf in jeber §infid)t meifterhaft,

währenfc ber ftimmbegabte Vertreter ber SSafjpartien
,

3Jcaj

Stange au« SBerlin, abgefehen Bon erheblidjen Intonation?»

fdjwanfungen, öfter? an rbrjthmifcber Unficherheit litt unb fo mit

bem begleitenben ©emanbhau?orchefter in Differenzen geriete).

Sefonber? machte fid) bie? bei ber Slrie ber 2. ©antäte „Sein

SBetter 30g fid) auf Bon SBeitem" Bemerfbar. Sie Orgelbegleitung

Berfah §err 3. @. galjn. — R. E.

gronffurt a/M.

Unjere SSinterfaifon eröffnete am 12. October 3Kb. ©Hajon
mit feiner @oiree. ©liafon hat fid) immerbin ba? unbeftreitbare

SSerbienft erworben, in einer längeren Seihe Don fahren eine

Süde im hiefigen ©oncertwefen au?äufüüen. 3J£art hört bort) rege!»

mäßig auch etwa? Slnbere? in feinem ©oncerte, at? bie gemein-

hin üblichen Kammermufifftücte. So hotte id) ^ter noch nie ba«
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reigenbe SMojart'i'd&e £rio für Ißiano , ©(artnette unb 93iola, baS

Sachs, 38. Scrjäfer unb Eliafon als Eingangsnr. in roürbiger

SBcife ausführten. Unb Spoljr's Elegie für SStoIme mit §arfe,

welche Spoljr für fidj unb feine evfte grau, eine ooüenbete Warfen-

Birtucfin, auf ben öfteren gemeinfamen Soncerttouren auf's $ßro=

gramm ftetlte, wer unter betn Sßublifum mag fie ]äjcü gehört

J)aben? Sie mürbe Don bem Ecncertgeber unb §arfs. Siebter

Dom Stabtt£)eater mit fünftterifctjem aierftänbnig ja ©ef)ör ge-

bracht. Sntereffant aar auch bie Scfjlufenr. , bas im Berfloffenen

SBinter im EljorBerein jur Aufführung gefommene Sargo Bon

§änbel in §elme«berger's Bearbeitung. 3ul. Sachs braute

Berfcbiebene feiner eignen pifanten SEonftücfe wie auch einen feltner

gehörten Eboptn'fchen SMjer au§ beffen t)interlaffenen SBerfen

felvr gefchmacfBoIl jutn Sertrage. Senorift Eanbibus bemährte

fich in einer |>änbel'fchen 2Irie unb in Biebern Bon gumpe unb

©ounob alg ber tüchtig gefcbulte Sänger, als" welcher er hier be=

fannt iff. Auch grau 9?aumann*@ungl fang namentlich SEaubert'jche

Steber bem ißublifum red)t gum ®anf unb mieberfiolte auf afl=

feittges Verlangen eine« berfelben. ?ln Stelle bes burch Unwohl»
fein Berfjtnberten Sartjt. S8ecf fang Alejanber Alen aus SBien

Setuber« „2>u bift bie 9ütf)" unb „Neugierigen" mit Bielem ®e=
frbmaef. %xi «ßrohasfa , eine Schtoefter unferer ehemaligen be=

Hebten Eolcratnrfängerin, ftanb jum erften STiale Bor bem t)iefigen

Eoncertpublifum unb trug eine für fie noch W fchnrierige §eioIb'fcf)e

Dpernarie Bor. ®te Stimme ber Sängerin ift Bon nicht unbe=

beutenbem Umfange, bebarf aber noch grünblicher methobifch ge»

orbneter Stubien. Au Aufmunterung liefe es bas ^ublitum auch

hier nicht fehlen. —
3 nies be ©teert Beranftattcte am 18. Oct. eine Soiree.

Obgleich 5" gleicher Seit bie Hauptprobe im neuen Cpernhauie,
„SBatfjan" im Schaufpielhaufe unb in bem roieber eröffneten

Sßictoriatheater ber „SRattenfänger bou Jameln" (eine $arobie
ber gleidin. Dper) ihr ißublifum gefunben hatten, blieb boeb, noch

für ben tleinen @aa( im Saatbau eine grofie ölnjarj! Zuhörer
übrip,, bie bem obigen Eoncerte beiwohnten, grauffurt mit feinen

136.000 Einwohnern fteüt nach biefer Erfahrung ein fo ftarfes

Ecntingen: Bon Zfyatet- unb ftunftliebhabern, tote roenige Stäbte

3)eutfchlanbs. ®e Swert serbinbet mit tabellofer, brillanter lecrmif

einen aufjerorbeulich mobnlattonsfähigeu Xon, ber in allen Scuancen

bom marfigften gorte bis mm jarteffen $iano Bon eblem Slange

ift. Auf norr, bebeutenbere SQtye ftellt ben fiünfiler baü Eharaf»
terifiren ber einzelnen £onfä$e. «ei Aueführung ernfter SSerfe,

bie männlich fraftBotles Erfaffen erfjetfcrjen
,
glauben mir ibm Bor

bem ihm an Sfunftlerfdjaft Bollfommen ebenbürtigen ^ianoBirt.

Eon £enmann einen äjorgug einräumen &U müffen, bei meinem bie

elegiich=ihriiche Seite bie oormiegenbe p fein fcf)eiut. atubinftein's

Sburfonate wie ein Soncert bes Eoncertgeber« enthalten Biele

originelle $üge; mit ber gorm unb Ausarbeitung beiber Son=
ftücfe rrerben bage

;;en manche S^eoretiler nicht ganä einberftanten

fein. Ser tnappt Saß ber ®e Sroert'fchen Eompofition lägt

biefe? äöerf eher ai§ ein „Uoncertino" erfd)etnen. Söeibe 3crn.

mürben mit grogartigem Schrounge unb äünbenbem geuer ror»

getragen; in gleicher Keife f.imen auch oie übrigen Meinen ^iecen
jum Vortrage, grau 3cattmann=@ungl erntete mit einigen hübten
föeberipenben raufchenben SBeifaD. Sßtanift Köhler, ein talent=

Boiler Schüler be§ (Japellm. 3umpe, begleitete am 'liiano. —
(gertfegung folgt.)

Seit meinem erften Berichte hat fich roieber reiche? SKatertal

angefammelt, roeldje§ ben BoQgüItigen SöemeiS für bie ungemeine

Segfamfeit unfereä mufifalijehen Gebens liefert. mtrb für

eine Stabt Bon etroa 66,000 ginroofmer (mit SWilitär) beinahe

bei ©uten ^u S8tel geboten, befonber», roenn man überlegt, ba§

ber Sinn für flaffifdje SKufif hier noch (ehr im SBerben begriffen

ift. SBir hüben je|st 12 Srjmphoniecoucerte ber ftäbtifchen Sapelle

(barunter 10 im Abonnement) 6 Srjtnpfjonie* unb ffiammermufifen

be§ SunftBereing, 5 Äammermufifen Bon SOritgliebern ber ftäbt.

Kapelle, 4 Oratorienconcerte ber „üiebertafel" unb 4 St)tnphonte=

concerte be§ plnlhfintonifchen SSerein§, ba^u noch Eoncerte, roetche

einzelne bfiBorragenbe ffiünftler Beranftalten, SBohlthfttiqfeits=

concerte 2C., gemig Diel Sftuftf, unb mie man mit greube unb

Stolj conftatiren fann, meift gnte SÜiuftf. Crjne jebe SRitroirfung

hat h' er mä jefet nur SIntcn Subinftetn gefpielt. ®er ge-

maltige (SiaBterfpieler beroältigte mit betBunberuätBerther Au§=

bauer 16 groge Stüde, roelche ein beinahe t)iftorifc£)e§ Programm
btlbeten, bie fect)§ legten berfelben maren eigene Sompofitionen.

äSunberooIl fpielte er befonberä feine SBcrfe uub ben Schubert«

Sifjt'fchen „Srlfönig", SKojart unb §anbel oertragen e§ jeboch

uid)t, toenn bei .vfüriftler feine eigenartige unb oft bijarre 3nbi=

Btbualität riicffichtslofi in fie hineinträgt. —
Auch ein SBohlthätigfeitsconcert, r>on ajlitgliebern bei phil-

harmoniftben Vereine unb ber Stebertafel oeranftaltet, oerbient

ermähnt ju werben. fanb gelegentlid) ber lOOjährifjen ©e=

burtltageä Si onrabin Ä'reu|er's ftatt unb hotte fo günftigen

©rfolg, bog über 600 SRarf ber 80jährigen SBitttoe be§ populären

unb liebenlmürbigen Kompontften überfenbet »erben tonnten.

Unter ben grlabenen @hrenqäften befanb fich eine hier allgemein

uerehrre ®ame
, welche Bor 40 fahren, aU ffireuger hier Ih eater=

capellmeifter mar, jum erften SKale bie ©abriete im ,, Stacht»

lager" fang. —
3>aS b ritte Eoneert ber ftäbtifchen Kapelle fanb unter

SUritmirfung oon grau 3chimon=9?ec|ctn unb ißiantft 5f e u g

avS Karlsruhe ftatt. (Srfteie ^atte mieber mit ihrem, mit bem

bef'annten trefflidien Ausbructe gefungenen Siebern groge Erfolge,

ber i'egtere mug noch fletgig ftubiren , um fein Spiel für bie

Deffentlichfeit geeignet ju machen. SKancheS gelang iljm jmar

recht hübfeh (er fpielte Seethopen'a ©burconcert unb einige Solo»

piecen), in aitberen geigte fich jeborii feine £ed)nif noch fe^r unju--

»erläffig. Sa* Schlimmfte mar aber ber 'J3eroeiS oon ©efebmaef»

loftgfeit, ben er lieferte, inbetn er groet wahrhaft menftröä ^äßlicrje

Eabengen auf bas fjew'icbe SeethoDeu'iche Söerf pfropfte. — £)r«

chefternummern toaren Sdjumann's ®motfft)mphonie unb bie

SeffonbaouBerture. —
(Schlug folgt.)

9torDQatifnt.

Der SRegierungsroechfei in bem benachbarten Sbnbershaufen

hat mancherlei Seranberungen in ber bortigen ipofcapelle mit fich

geführt; §ofcapUm. Erbmannsbörfer nalnn feinen Abf*teb, unb

Ecncertm. $etri Berlieg biefelbe am 1. Octbr. ®urch feinen unb

ben früheren SBeggang ron SSthan, gegenwärtig erfter SoloolceHift

ber §ofcapetle p SUcünchen, mürbe ein Quartett jerriffen, welches

unfer SJorbhaufener publicum feit einer «Reihe Bon 3ahren
burch regelmägige Äammermufifen erfreut h fl t, beren legte

am 21. September hier oott *J3etri, äKartin, ffämmerer unb
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Sernfjaibt reranftaltet nntrbe. Qut 91ugfiihruiig gelangten §ar)bn'g

©bur- (Dp. 76, 3fr. 1) mtb Säubert'S Smollquartett; außerbem

fpielte *JSetrt mit anerfannter ilieifterfd)aft 93rud)'g ©mollconcert,

eine Eaoatine Don SRaff unb bie ungarifdjen Jänje Don 33rafjmg-

3oacf)im. —
32ad) biejer fjeit würbe Don t)ieftgen Öürgein ein Eoncert*

tierein ing Seben gerufen, ber am 22. SioDbv. fein erfteg Eoncert

Deranftaltete, in reellem nur auswärtige Strafte auftraten. Sie

30 «Kann ftarfe Capelle bes 71. 3ieg. aug Erfurt unter 2Bdßen=

born »ermittelte bem außerorbentlid) ga^fretdr) Derfammetten Sßubli»

cum Sifet'g erfte ungar. SJfjapfobie, bie OuBerture sunt „Som*
inernadjtätraum" unb 23eethooen'g Slburfpmphonie. Eg mar

ftramme SJfilitairmufif , bie felbftBerftäublid) einen SSergleid) mit

ber oft gehörten Sonbergljaufener Eapelle in leiner SBeife augljält.

SBon grl. Slntoinette görft Born §oftljeater p SBeimar, bie für

biefeg Eoncert enaagirt worben, würben brei Strien aug „gigaro",

Cosi fan tutte unb „Sucre^ia" Borgetragen. Sag Eoncert er=

hob fid) im Slllgemeinen nidjt Biel über bag SliBeau ber SJfittel»

mäßigfeit. —
Slm 13. Sfrobr. Beranftalteten grau iRegan = Sdjimon unb

panift §irfct)£ierg aug Berlin ein fefjr jpärlirb befuchteg Eoncert. —
Allgemeiner Beliebtheit erfreuen fidj bie Srjmphonieconc.rte

unierer Stabt Capelle unter SSeißenborn, in benen bigber in

jvoei Eoncerten u. a. 83eetljoben'g 93bur= unb Sdjubert'g §uiotl=

fpmphonie aufgeführt mürben. 81m 9. Secember concertirte

biefelbe, öerftärft burdj Söfttglieber ber §ofcapelle ju Sonberg»

Raufen, mit SBIcfl. Se Sroert im ©djaufBielrjaufe. 33ei bem erften

(Soncerte beg „EoncertDereing" war unferer Sfabtcapelle Don ge=

miffer «Seite bie Seiftunggfähigfeit einem größeren Eoncerte

abgejprocfjen worben, unb £)atte man be§tjat£>, ohne fid) Pierson

überzeugt ju haben, ein auswärtige? äJhtfif'corpg engagirt. Ser

glän§enbe Erfolg beg Soncerteg Dom 9. See. fjat inbefs alle S8or=

urttjeile gegen unfere StabtcapeUe befeitigt; fie fann mit ©tolj

auf jenen 'Menb jurüdbliden. Sie orcrjeftralen Seiftungen : S8or=

fpiel äu Se ©Wert'g „2llbigenfer", Seonorenouoerture, „SllBumblatt"

Don 3t. SBagner unb Sd)ubert'g Eburfnmbfjonie mürben in ber

anerfennengroertheften SBeife unter großem Slpplaug burebaeführt.

Se Sroert ent^üdie burdj ben Vortrag eine? eignen Eoncertes,

einer SRomanje Don Seroaig unb eine* Sdjubert'fdjen moment
rausicale in gmctl; nietjt enben rootlenber ftürmifetjer S3eifaH nad)

jeber 9fr. bettog it)n, Sdjubert's moment m. ju wieberljolen.

Sie Ordjefter » Begleitung mar eine burebau» noble, SlHen 2ln=

roefenben roirb biefer Eoncertabenb in Beftev Erinnerung bleiben. —
§ammer.

Sßad) einer ©eneralpaufe Don tt)L'S)lgejat)lten 7 ÜKonaten ließ

fid) ber „SSerein für Crdjeftermufif" toieber üeruetjmen ; bie jroeite

öffentliche Sluffittjrung biefeg ißereing, am 24. Oct., leitete bei uns

bie 9Jiufif)ai)on ein. 8cf|u6ert'Ä ßuDcrture „Stlfonfo unb

Sftretla", ESoIbmart'g Sdier^o Cp. 19. unb aßojart'ä Esbur»

jt)inpl)onie fanben unter ber gebiegenen Seitung ^riebr. ijefjler'«,

ber bei ietnem Erfdjeinen freunblicbft empfangen mürbe, Döring»

I d)e SBiebergabe unb reichen 23eifaH. grl. TOarie Seljmann, bie

Eoloraturjängerin be« f. beutfdjen Sanbegttjeaters, eine ber beften

Sängerinnen ber ©egenrrwrt, trug Sieber Den S. Slansfrj Dor

unb roarb burd) ^atjtreidje
,

ftürmijdje §er»orrufe au«ge=

äeidjnet. —

Ser Sa mmermufif Derein, roeldjer bereit? Bier Qa^re mit

nadjatjmungeroertJiem Eifer unb reiibftem Erfolge fünftlerifd) tb^ättg

ift, gab am i 9}oo. feine britte öffenttidje 5ßrobuction im Qnfel»

faale. 3n Sdjubert'g %xio Op. 100 übernahm grau ®ittrid)=

berget, bie erfte unferer pimifdien ElaDteroirtuofinnen, ben

Etaoierpart unb rourbe ib,rer Aufgabe mit eben fo Harem SSer«

ftänbniffe, wie mit oontommener Xedjmf geredjt; ba ber SSiotin«

unb SBceUpart ben' beroä£|rten §anben ber S8enneroi| unb

SBilfert anoertraut roaren; fo ift e« leidit erftärlid), bag ber Sßor^

trag biefe? fdjönen 2Berte§ fieb, p einer rjorgüglic^en Sunftleiftung

Don feltener Sinrjeitlidjfett unb ?luggeglicb,enb
/
eit geftaltete. Sie

Streichquartette Dp. 55 Don |mt)bn unb Op. 44 32r. 1 Don

äftenbelgjofjn, in benen bie 33aubi« unb Söauer bie SKittel«

ftimmen inne blatten, rourben ebenfadg pracig unb gelungen ju

®eb,ör gebracht
;

reidjer S3eifaü lofjnte bie ffünftler. —

Sie Eoncerte beg ä[ugf)ilfDereing für bag Sfjor» unb

£)rd)efterper)ona(e bef bötjmifctien Sanbegtljeaterg bilben in

ben legten Satjren 2td)tpuncte in bem wenig erfreulichen Silbe

unferer gegenwärtigen SUuftfäuftänbe. Ser Seiter beg SSereirtö

icheint in jüngfter geit ju ber Einfielt gefommen ju fein, ba& eg

jebenfatlg üerbienftooDer ift, ftatt fo mancher einbeutig höchft aroet-

beutiger Sächeliten, nur großartige unb bebeutenbe SBerfe ju

bringen. Siefer reiferen Einficht Derbanten mir e«?, baß im

Dorigen 3ahre bae größte SBerf ber ^nftrumentalmufif, bag für

bie ^ufunft maßgebenb unb ^ielbeftimmenb ift, bie „Neunte" unb

baß am 7. 9Jot>br. eineg ber bebeutenbften SBerfe ber S'ieujeit

:

Serlioä'g „SBerbammniß be8 gauft" $ur Aufführung gelangten.

S
J3., biefer gfuergeift, mar traft feiner ©enialitat am meiften be*

rechtigt, bas große, reiche Erbe S3eetf|0Ben'g anäutreten. 2Ber

Würbe nidjt gegenwärtig bei ÜKennung beg Sfameng SSerlioj

mädjtig erregt, ißknn wir aud) in „gauft'S ißerbammniß"

bie Kraft unb SJcächtigfeit bramatifcher Eharacteriftif unb ©e»

ftaltung einjelner *perfonen, beg SKephifto, bann beg ©ret*

chen'e, berounbernb anerfennen muffen; fo erregt bod) bie

burdjaug felbftftäubige djarcaterifirenbe unb inbiDibualifirenbe

ffiolle, welche S8., in genialer SBeije, bem Orchefter jutheitt, unfer

regftes Qntereffe. 33. Berfteht eg, wie äöentge, bag SRiefeninftrument,

bag Drdjefier, ju behanbeln unb ihm wunberDotle ©eheimnifje ju

enttoden; unter feinen §änben geftaltet eg fid) ju einer (ebengDotlen

SnbiDibualitat , bie ftet« glübenb empfinbet, be^aubernb fingt,

fprtdjt, bie Sprach? beg ^erjeng, jprid)t mit ber Stimme be«

Sonnerg unb Sturmeg unb bie un! immer Sebeutenbeg unb

@ro|;eg fagt. Sie 18. Scene beg „ganft", Don bamonifd)er

Sdjönheit unb überwättigenber SSirfung, beweift, roeldje außer«

gewöhnliche 3tugbrucfgfähigteit bag Ord)efter bei 33. befi|st; ijiev

geftalten fid) bie Harmonien, für ben phantafieDoIIen $örer, mit

äfflingenber Sfothroenbigfeit, gu 33iibern unb garben für bag

Sluge. Sag SSerbienft , ung biefeg SBerf, bag äwar nicht ju ben

größten beg „ritterlichen" SReifterg, aber boch aud) ber .^ttaft

j
geljört, gebührt bem Epllm. beg böt)m. Sanbestheaterg, 21fotf

i E^ed); biefe« an fid) fd)on bebeutenbe SJerbienft gewinnt aber

[

noch meh r an SBidjtigfeit, wenn man ben ,3u frJ rtb unierer öffent=

I liehen aRufüpflege in Erwägung jieljt. Ser ^nfeliaal war über»

I füllt, bie Aufnahme ber großartigen Sonbid)tung eine enthu»

|

fiaftifche.

j

(Schluß folgt.)
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kleine 3 e t 1 u n

Sluffiiöruitflcn.

Baltimore. 21m 27. SRoD. unb 4. See. im <Peabobt)inftitut

unter Stöger £>amerif : SeelhoDen'S Serenabe Dp. 8 , Sieber Don
Schubert (gincfe), Schnmann'S ElaDierquartett Op. 47, salu-

taris hostia Don ijkteftrina , Sonate Bon EoreHi , Strabetla'S

Kirchenarie (SRarie Secter) unb §at)bn'S Eburferenabe. —
Ehemnih. Ser Sitt'fche ©efangBerein brachte unter Seitung

beS Eantor SBinfter §at)bn'S „^ahreSjetten" mit grl. Sara Cbrich,

Senor. -Singer auS Seidig unb fiantor ginfterbufch auS ®laud)au
pr 2luphruug. —

@i fenad^. 8lm 27. See. 33e eth o B enconcert ber SDfeininger

^ofcapetle unter SSüloro: DuDerture p „Eoriolan", SBburftjm»

ptjonie, Rondino für SBIaSinftrumente, DuDerture p „Egmont"
unb 2tburfD,mphome. „Seit je mar ber SUiufifherein bemü|t, für

bie claffijdje 9Wufit ben Sinn in engern unb weiteren Kreijen

p ttieclen unb p pflegen unb biefem Streben banft Eiienad)

manch fdjöne unb genußreiche Stunbe. SBer einigermaßen mit
ber Leitung beS SieretnS oertraut ift, ber weiß auch

,
baß Meie

Slufgabe nidjt leicht ift, benn eägehört ntcr)t nur bie opferfreubige

Eingebung unb SluSbauer ber Sötitwirfenben unb beS Dirigenten

bap. eS gilt mit gar mancherlei gactoren p rechnen unb auch

manche Strömungen p freujen, bie anberer 21nfchauung entflammen
unb anbere QkW Oerfolgen. Saß aber biefeS Streben in @ifenacf)§

äRauern nietjt nur banfbare 2Inerfennunq
,

fonbern auch, reiben

Erfolg gefunben bat, baS bezeugte ber Sejud) biefeS claffifchen

EoncerteS in ben fetfr überfüllten SRäumen beS XheaterS. Elajfifet)

mar baS Programm, claffifch bie Sirection SSülow'S, ctaffijch baS

Spiel ber ÜReininger EapeIIe. Saß unter fo bewuttberungS»

Würbiger Seitung baS SJcittelmäßige feine Stätte finiet, ift felbft«

Berftänblict) , tenn wenn ber Einbrutf eine? foleben Dirigenten,

baS Ermunternbe unb Srhebenbe, baS Qurüctfiattenbe unb mteber

Irinreißenbe pr Bollen ©eltung tommen feil , jo ift Botlenbete

Sechnif erfte 33ebingung, unb in ber Sbat prte man an ber

Sidjerljeit ber Intonation , an ber SReinheit ber Harmonien unb
an ben feinflen ÜRüancirungen beS Spielt, ba§ 3eber SJfeifter auf

feinem ^nftrumeute , unb mir begreifen'« recfjt vrotjl, roie ber be-

jeheibene SKeifter ben SBeifatt unb bie Bielen Sorbeerfräitäe auch

feiner Eapetle mit pmanbte." —
Erfurt. 21m 7. See. Eoncert beS SRufifoereinS mit grl.

äftarie 33reibenftein, grl. Sichler au§ SBeimar (2(lt) , Senor.

@. Seberer au« Seip^ig, §rn. B. SDftlbe aue §anncöer unb ber

Singafabemie: Schidfalätieb Bon 3Jrahm§, Wenbetäfohn'g „aBa(=

purgiÄnacfjt", Sifät'ä ,,SoreIerj" unb iHud/ä „Sdjiin Sllen".

„3n ertjebenber SBeife Berlief bn§ 3. Soncert beä 5D?ufifuerein§,

beffen Programm rein erfater Statur nur. SSratjms' Sdjicffats*

lieb ging anierjeinenb ziemlich jpurloS uorüber, Wae infofern nicht

aUgu Bertounberüch, aU bas SBerf Bevmoge feiner lang ausgebetjnten,

babei aber burebaug r^rjthmifctj roohlgeglieberten 3WeIobien unb
eigenthümlictjen §arinontenfolgen nicht leicht ju Berftehen ift.

3Jfenbtlsfc£)n'fcber unb 33utch'fcf)er iKufif gelang eS um fo mefjr,

bie öetgen &u erwärmen, Weil e§ leicht Berftänblictie unb gerabe=

SU bramatifd) wirfenbe 2Ru|'if ift. Sie einga!abtmie leiftete in

jämmtlichen (Spören SBoräüglicheä
;

auch, bie SRännercfiöre, bie

früher tfäufig ben grauenetjören bebeutenb an ffraft unb ^üfle

nadjftanben, waren mit biefen in ein beffereä ©ieichgewicht gebract)t.

Sie Solopartien waren in beftt ernährten unb Borjüglichen |)äitben.

Sie Partie ber Schön Sllen Bertrat grl. öreibenftein mit begeiftern»

ber Kraft uub ißerre, £r. B. iffiilbe befigt Biel 28ot)lflang unb
eblen SBortiag unb grl. ©ict)Ier Berfügt über einen grofjen Son, ber

Hoffnungen berechtigt." —
©era. 21m 15. See. buret) ben SDiufifBerein unter Sfcfnrcf)

$anbn'ä „Scböpfung" mit grl. SBieibenftein au§ Erfurt, Senor.
Singer ait§ Sieipäig unb Söaff. SKaner au§ taffei. —

ffiaif er§!autern. 2(m 8. See. ©inivethungeconcert ber

neuen Orgel Bon Söatöer in SubwigSburg in ber reftaurirten

Sttftlfirche mit Org. ©. Qafyn aus Seipjtg ; ißräliibtum Bon

3. ©. gähn, „9htn lob' mein' Seel' ben §errn" für ©hör, Dreh.

unb Orgel unb $affacaj.Iia Bon Sacb, „3ch weifj, ba§ mein Qtr»

löfer lebt" au§ „SKefftaS", Dies irae aul einem Requiem Bon
Serhulft (Seminarchor mit Orcbefter unb Orgel) , 2lir au§ ©olb«
mart'ä SBiolinconcert für Orgel cou Qatfn, fft^einberger'ä 5. Orgel
fonate, „@§ ift flenug" aul ,,®lia«" unb 95. *ßia'm für Sliänner»

chor unb Crct). Bon 38. ginf. —
ffarl^ruhe. 21m 11. See. britte§ Slbonnementäconcert be3

§oforct)efterä mit ben Samen Kahe, 3lupp unb ®olbfticfer,ben

ftofenbera, unb Staubigl: §at)bn'§ SÖcilitairfrjmphonie, Quartett

au3 „Qbomeneu^", SBeettjeoen'ä Ouaerture jur „SBeilje be§

§aufe§", Serjett au§ Cosi f'an tutte unb SMfjt'S „äÄaäeppa". —
fföln. 2lm 21. See. fünftes ©ürjenicrjconcert unter §i(ler

mit gil. 93reibenftein aus Erfurt, fjrl. gibeä Sfeller, Senor.

0. ber SDfeben ait§ Berlin unb 33nff. 5D(aj grieblänber ani
Sonbon: Srauerhrjmne Bon Jpänbel, inftrum. Bon §iüer, SJfosart'l

EmoUconcert (Ritter) unb ^öeetrjooen'S neunte Symphonie. 5'ügel

Bon Steinweg. —
Seipjig. 2lm 27. See. im neuen Sheater Eoncert mit

2Jci§ Ihuratt) unb <J5ianift gifchhoff au3 Söien : „2lufforberung

äum Sans" Ben 2ßeber«Serliä, 21rie Mia speranza oon SKojart,

Siebe^tob aus ,,Sriftan unb Sfolbe" Bon Sifjt, „ES war ein

Sraum" Bon Saffen, ,.Ser ectjelm" Bon SReinecte, „Sögleitt" Bon
Saubert, Schubert'? „Sreorgenftänbchen" unb „Sarantetta" Bon

Sifjt unb Sfleinmictjel k. ic. — 2{m 1. Qan. elftes ©emanbhanä»
eoncert mit ftvau Sachje=|)ofmetfter unb ber SSiotin. Sri. SBabette

Sobad) auä Königsberg: iöeethoBen'S DuBerture „Qm äöettje beS

f)au)"ee'V2Irie au? ,,3p§tgente auf Sauris", Sßenbelsfohn'S SBiolin»

eoncert, Strie aus bem „greijchüg", Stbagio auS ©poljr'S 9. Eoncert

unb Schuferts'S Eburftjnipljonie. —
SRannheim. 2tm 2. in ber SrinttatiStirche britter Orgel=

»ortraej von §änlein mit grf. Elife Freitag : $affacaglta oon

Herzog, EtSmolIfantafie Bon Stiel, „Sitten" Ben ittrctjner, Slbagio

Bon ©. 3Jferfe! unb gontafie über „0 bu fröhliche SBeihnachtSäeit"

Bon Suj. —
War bürg. Sltn 19. B. SR. erfteS Eoncert beS atabem.

SKufifBereinS mit grl. Suife SJcülIer auS Sarmftabt, SReinecfe aus

Seipätg unb ber Berftärften QägercapeHe unter UniBorfitätSmb.

greiberg: Dubertnre „Eurtianttje", SIrie aus „2tci* unb ©ala=

theo", SRosart'S Sburconcert
,
„SBie bift bu meine Königin" unb

SBiegenlieb Bon S3rat)m>?, Schumaim'S „SBibmung", Eljopin'S

SISburetube, Notturno unb JRigobon Bon 9Jeinecte fowte SJ3eethoBen'S

Emollftjmpfionie. —
aiioSfau. 81m 27. 9iou. oierteS Snmphonieccncert ber

TOufttgefeaichnit unter 3?ubinftein mit ißiantft ©atti : Schumann'S

Retiuiem, jmeite Srjmpbonte Bon Saint=SaenS, SlaBifcfte %än$e

Bon 2t. SBorjaf fowie ectjubert'S gantafie Op. 15 für $iano unb

Orctjefter oon Siiät. — 21m 18. See. fünftes Eoncert mit SJiot.

@r)cf)imatt unb Senor. Uffatoff Don ber foijerlict)en Oper: Schuberts

Smottfrjmphonie unb „Mmacht" für Senor unb Etjor arrangirt

Bon i'ifät, gtalieuifche guntnfie Don Sfchaifowäfn, Üiolinfjntafte

La fee d'amour Bon Sftaff, Sieber Bon Uffatoff unb SichaifowSfi.

„SaS Ecncert fanb am Scamenstag Jiubtnftetu'S ftatt ,
was baS

überaus jahlreirbe *)äublifum oeranlafte, bem t)od)gefct)ägten ffiünftter

raufchenbe ODationen bar^ubrinvien. Surd) einfttmmigen *eifaH

unb Sufcb empfangen. Würbe SR. aud) im Verlauf beS älbenbS

bureb 2lpplauo unb am Schluß beS EoncerteS burefa §erooruf ge=

ehrt." — 2tm 27. See. ffammermufif mtt ©rfcbintali, §ilf, Sa»

bufdjla, gihenhagen unb ^eipert (ißiaiio): SfcbaifoWSfrj'S Sbur»

quartett, iöeethooen's Ebmquintett unb 21. Kubinftein'S ®moÜ=
trio. —

9cem = ?Jorf. 21m 25. unb 27. Stoo. burrt; bie Sömphonie-

geielljehaft unter Samrofch mit bem Ehor ber Dratoriena,eieIljchaft,

§enjd)el unb §orDeB Serlioä' „gauft" unter großem Seifalle. —
^aberbörn. 21m 26. See. SBeißnachtsi eoncert beS ilRufif=

oereinS unter SBagner mit [frl. Sföttgen aus Süffelborf, ber

Siebertafel unb fem äRufifoeretneordjefter: greifchuJouDerture,

2lrie aus „DboffeuS" . Don Söruch, „3£;r Sötjne gjraelS" aus

pnbel'S „3irael", „Äreu^pg" Don Sdjubert, La violette Don

ecartatri, Scbumann'S „3igeunerleben", „Er ift gefommen in

Sturm" Bon iR. granj, „Ed)o" oon 5r. Schubert, ^enjen'S 4finb.

SjochjeitSmufif unb altnieberlänb. SjoÜSlieber bearb. »on Sremfer.

§lügef oon Qbacfa tn Carmen. —
$aris. SIm 19. See. burch *ßasbeIoitp: SeethoBen's gbur=

frjmphonte, Siolinfuite über Shema'« aus bem „König Don Safiore",

compon. unb Dorgetr. Don 3enö §ubat), gigeunertans Don ©obarb,
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gragmentf ans ber „SBalfüre" (SBotan ©r. Siabis)
,
Sburfantafie

oon Sd)ubert=S3ij^t (Samt» ?ae'nS) unb ginale auS ©apbn'S 29. SBm*
p^onie — uub unter Kolonne: DuBerture *u „*f öntg Sear" Don
Söerttoä, SWo^art'« ©mollnimpbonie, Suite algerienne Bon Saint»
SaenS

,
SeetfjoBen'S iBiolinconcert (©eermann), iklletmufif Bon

SBerjer unb -i)ipnbel#fp^n's 3iu»blaSouBerture. —
Scbneeberg. 3n ber Stirpe fnm unter icminavoberl.

Soft mit bem burd) Samen oerftäiften Seminardjor sJJiettöeS^jofin'§

Oratorium „SliaS" 3U „toohlgelungener Sluffüfjnmg. ^rau Soft
itrtb Senorift Stein aus ftieiberg emlebigten fiel) itjrer Slufgaben

feljr anerfennettüroertlj; bie Sitelpartie fang (Jantor Ainfterbnfd)

aus ©laudjau , eine ectjte (äliaSerfcheinung ; bie gütle feines

33affeS mar für unfere ffiircbe ganj geeignet." —
SonberSbaufen. Slm 5. See. ©oncert im ©oftheater

für ben fßenftonefonbS ber ©ofcapetle mit ber Sßianiftin Klara
©errmann in Hixhed, ber Säug. Olga ®(linger unb bem Säcilien»

Berein unter Öranfen&erger unb Slugttft .fönig: SurnantfjenouDer»

ture, ©motlccncert Bon 3aint=aaen^, Slrie ber Söitellia auS „Situs",

S3eetf)0Den's „TOeeveSftille uub gl. Rafjrt", iRubinftein'S „Sljra",

©abe'S ,,8e6' toobl, liebes ©retdien", Erjopin'S ©Sburpolenaife,

äRenbelSfoßn'S Soreletjfiiule- uub 33eetf)oßen'S Emolljnmpljonie. —

-

Slm 8. See. (Soncert ber ©ejellidjatt irtjolung", ausgeführt Don

ber ©ofcapetle unter granfenberger mit grl. ©errmann als

Sängerin uub fßianiftin: OuBerture ju „Situs", äßenbelioqn'S

©mollconcert, Entreact aus „Sooelitle" Bon ©amerif, „SaS erfte

SBeüdjen" oon sIRenbelSfol)n, „3dj muß f)inau§" Bon XI). ttrcbner,

„Seme Sorg' um ben 28eg" Don Staff, „Sie Qagb" Impromptu
Bon fRbeinberger, nad,glff. SBafgec Don Srjopin unb Krönungen

marfcti Don soeubfen. —
Stettin. Slm 27. See. in ber Sdjloßfirdje Soncert Don

Org. glügel mit grl. (ämma ©opf auS ©alle uub Siiolin. Salt»

ttwffer: „Su bift'S, bem !Rut|m unb ©fjre gebüfjit" Ef)or Don
©nt)bn, Savgrjetto für Orgel Bon ©anbei, SUtlieber („Öerr roann

enoeft Su Die SRütje" unb „Siebe, um Sroft mar mir jebr

bange") Bon ®. Flügel, XRebitatton über ein *ßrälubium Don

58ad) für Orgel, ©arfe, SBioline unb SJlceH Don SJoßmalD (mit

ben ©arfeno. ikijmann sen. unb jun.), Ave Maria Don 31. ftranj,

Slrie aus Öacfj'S 28eil)iiad)tSoratartum
,
Süolinabagto oon Spoljr,

SBadj'S Smollteccata, sJiocturno für SBlceß, ©arfe uuo Orgel Bon

SR. Seemann, „©Ott betne ©üte reicht fo roeit" unb „Sie |>tmmel

rül)men beS Sroigen ©l)re" Don 33eetl)ODen foroie Sctjumann'S

Slbenblieb für Violine unb Orgel Bon ^oactjim. „Sie mufifalifdje

Skfper Don ©rn. 9Kb. giügel bot uns ©elegettgeit, in ftr!.

©mma §opf eine ftimmtid) roie tedjntfcr) rool)(begabte Slltifttn

fennen ju lernen, Ser äöoljllaut unb bie große Sonfülle, be=

fonbers in ber SBtttellage, roie and) ber jart empfttnbene Vortrag

äetdjnet btefe Stimme Dor »ielen anberen oorrljeilljaft auS unb
bürfte ber Irägenn balb einen Stamen Derjcrjaffen. älm S3efteu

traten btefe
s-8otAÜge in Stöbert ^ran^S Ave Maria unb 'öadj'S

Slrie aus bem Söetfjnaif tSoratorium Ijeroor. 3Kit großem Qnter«

effe and) naljmen mir ffieuntnifj Don jmei ftimmungSBollen Stebern

glügel'S, beren Scfjönbeiten burrfj ben Derftanbnifi'niügen Sortvag

beS |jri. §opf ju Bortl)eilI)jfteftem äluSbrnd gelangten. SBirfungg«

Bolle ffliebergabe erfuhr Spotjr'g SlDagio buret) ben gebiegen un=

gefuebten SSortrag beS iprn. Äaltroaffer. Söon größeren (SnlembleS

finb jpaqbn'o allbefannter Sljor „Su Bift'e", bie iDJebitation Don
Äofjmaii), foroie baS SJoctunto für Slced, ©arfe unb Orgel bon
SR. Sebmaim wegen feiner einfd)meid)elnbe:i ftfielobie ju erroät)nen,

bon ben Orgelpiecen Sactj'S Smollfonate
,

roelctje roie aud)

fämmtlidie ^-Begleitungen unter ben regifterfunbigen unb gemanbten
§änben glügel'S ft* ju befoncerem (Senufj geftalteten." —

Ätraßburg. 21m 18. See. in ber IbomaSftrdje vootjltät.

Soncert beS SJcännergejau.iBereinS unter ipilpert mit 3cact)banr,

grau 3iorbert=§agen unb §etne Bon ber bort. Oper, SJtol. Siaft,

Org. @rb, Slctt. §eger unb §arf. Äleinftüber: „SBie fd)ön leudit'

uns ber äRorgenftern" Sßrälubtum, Stjoral uub gfuge Bon @rb,

Ave Maria für Jenor mit ©arfe unb Streidjinftrm. Bon glotoro,

„S>tv ©err tft mein ©irt" iHotette oon fflem, Benedictus für

Sjrrjton cou Schwab, ,,@S ift ein iRoS' entfprungen" Don ^rä-
toriue«, „SBeilm.id)ten" für Sopran mit ©arfe unb 58lceü Don
81Dam

, „Erjnft ift geboren" Bon iMfet, „Sie ©irten auf bem
gelbe" Quintett für 4 Diänuer» unb eine Änabenftm. Don
©ilpert, Siolittabagio ron (Solbmar! uub ber 20. fßjalm Don
$aleftrtna. —

SSien. Slm 18. See. Soiree beS Sßtol. Kjele mit ber *ßian.

Sri. D. ©ist unb ber Säng. grl. SJcarlr) : ©abe'S SmoflDtoIin*

fonate, ElaDierftücfe Don Srab,mS, Sfjieriot unb fRaff, SBioltnftücfe

Don Söadjrtcb, unb D. Slbelburg. — 9tm 18. See. burdj ben „TOänner«

(

gefangberetn" SKenbelSfobn'« ajtnfif üu „DebipuS unb ÄolonoS".
.
— Slm 22. See, 11. unb 18. San. SortragSabenbe ber ©oraffetjen

i SKuftffdjule : Soncerte Bon ©ummel , SSeber unb ©jopin, Suo'S
l unb Srio'S eon ©arjbn, SJcojart , SeetfioBeu unb Sdjumann fo=

! roie Stüde ju 4, 6, 8 uub 12 ©anben. — Slm 4. $an. Soncert

[
beS Orgeloirt. ^ofept) Vabor mit ber fßian. grl. d. ©iSl unb

1

fjrl. ©allinger. —
S8i es ba ben. Slm 26. See. burd) baS ftäbt. Surordjefter

unter Süftner: SRojart'S maurerifd)e Srauermufif ,
Spob^r'S

,,2Beif)e ber Söne" unb 33eet^ooen'S S8burft)mpb,ottie. —
SßormS. Slm 27. See. in ber „Saftno= unb TOufifgefeH«

fd)aft" burd) grl. Ifntfpel aus Sarmftabt, $a\\c, ffiünbinger,

Stteffel, ©aule unb ©änleiu auS Sftannh^eim : 33eet^oBen'S @moH*
quartett, „©eimroelj" Bon SrabmS, Srfiumann'« ,,3cuf3baum" unb
„SIläräBeildjen", „9cad)t unb Sräume" bon Schubert, „Ser SlJlonb"

ton SÄenbelSfobn, „grü^lingSjeit" Bon Sdjnell unb Sibubert'S

SBburtrio. —
28ür*burg. Slm 22. See. in ber Igt. 2>2ufiffd)ule: DuBer=

ture ju „SRelufine", Slrie auS ber „SBiberfpenftigen 3äf)ntung"

(Sreiin b. ©umppenberg) , S3ertot'S 7. Siolincoucert (93aaber),

4lt)nbge Orgeifonate Bon TOerfel (!R. D. Sitterid) unb ©öUer),
Seeth^oDen'S Eburconcert (grl. ©ilgen unb SllüHer) foroie S3rud)'§

„Sd)ön ®üen". —

*—* Söüloro roirb am 10. in SBeimar ju ©unften ber

©rofjtjeräogl. Drdjefterfdjule ein S3eet§ooen-8lbenb Deranftalten. —
*—* Somponift Sl. Sungert auS iöerlin bridjte in SiarlS»

rub^e unter eigener 93ett)eiligung ($fte.) fein ^reiSclaDierquartett

in ber äroeiten ffammermuftf jur Sluffüb.rung. —
*—* Itnfer SanbSmann SBtclI Sigmunb SBürger au§

3Ründ)en fjat in Sußlanb große Slnerfennung gefunben. Qn
SRoSlau fpielte 33. Biermal mit glänjenbem ©rfolge, ebenfo in

5Jeter8ourg im großen Sweater foroie in Soireen bei ben ©roß»
fürften unb in anberen l)ot)en Greifen. 3n SSSarfc^au JoKte 23. in

Sirei Soncerten am 5. unb 10. mitroirfen unb begiebt fid) im
gebruar auf ©inlabung Bon fjSaSbelouB naet i)SariS. —

*— * Sie SStolinD. 3Jorman=SReruba roirb im Serein mit
Eb,arleS ©alle" @nbe SWärs inißrag unb Slnfang Slpril in

©ra^, 5JS eft, Srieft unb SBien concertiren. —
*-* TOiß (Smitia Sb,urSbt) gab in SreSben unter Kit»

roirfung ber SSiol. TOarianne ©ißler unb beS ^ian. Ölob. 5ifd)t)of

eine Soiree. —
*—* grt- SBecferttn Dom sIRüncb,ener ©ofttje.iter roirb im

äRärj im äBiener ©ofoperntt)eater gaftiren. —
*—* Sri. SSJaDöS^aufeil au§ Süffelborf fang am 17. See.

in Strnljeim bie Sopranpartie in Scfjumann'S „gauft" mit

(Srfolg. —
*—* Sie paniftin grl. SÜRartlja Kemme rt errang in

^Stuttgart am 7. D. SR. im Bierten Slbonnementconcert burdj

ben B ortrefflidjen SBortrag Eb^opin'fcfier unb Sif^t'fdjer Sompofi»
tionen außeroibentlict) ©rfolg unb würbe in golge beffelben auf=

geforbert, nod) ein eigenes Eoncert ju geben. —
*—* Sie Sßianiftin 3frl. Slbele öippiuS auS Petersburg

befinbet fid) gegenroärtig im Vereine mit ber fdjroebifdjen Sängerin
grl. Sllma got)ftröm auf einer Sournee inxä) 9tußtanb. Sie
Samen f)aben fd)on mit großem ©rfolge in SRjajiin, Somboro,
Saratoro unb 28 o r o u e f d) concertirt unb außerbem (äinlabungen

nad) Orel, Ktjarforo, ffiiero, Obeffa ic. erhalten. —
*—* Ser ffiunftfdjriftfteHer unb Komp. sJi. B. S a B e n a u

auS ©rajplt gegenwärtig in SB i e u auf Siulabuug ber namhaften
aRufifbifbungSinftitute Bon $ob. Suroa unb Qac. Stolj mufifge»

fd)id)tlirbe unb mnfifäftb,etifd)e S?orlefungen mit jo erb,eblid)em

(Jrfolge, baß er fogleirb einer 3Bteberb,olung, refp. gortfegung

berfelben im beßorftefjenben grütjjab^r eingelaben roorben ift.

Stile un» Dorl. 931ätter rübjmeu übereinftimmenb feine ebenfo an»

regenbe wie", auf gebiegenem SBiffen fußenbe Sarfteüung. —
*—* Somponift ©arl ffirtll l)at fein Somicil Don geiftnad)

Ut r ed)t Berlegt. —



*—* Ser Jper^og Don Ottenburg fjat bem Äammerfönger
Segele in S reg ben Sie. Serbienftmebaille für Sfunft unb SS.

in ©olb mit ber Ärone Berliefjen. —
*—

* Sie belgiftfieu Üünfller grancig Sßlante unb ^ofepb,
S ernaig baben eine Slunftreife nad) ©an neg, SRijjo, 9Kentone
unb Monaco unternommen. —

*— * Sarpt. ©eorg Jpenfdjel erregt gegenwärtig in New»
?J o r f enormes «uffctjen. 9facf) feinem erften auftreten in „Eliag"
oeranftolte er tler Socalconcerte. —

*— * Nafad 3 ofef f ü gebenft im herein mit bem Stjomag'icben

Ordjefter eine 9ieif)e Eoncerte in SRero = ?}orf unb Softon ju
geben. —

*—* Sem 9JJetalIblaginftrumentenmad)er granj §irfcb,berg
in 33 re^ lau würbe Dom Sönig Bon $reufjen ben Site! „fönigf.

Hoflieferant" Oerlietjen. —

|!tme unb ncueinftubirte @p«n.

J5ür bie Ni b e Iungen=SetraIogie t)at ber Dpernbirector

beg Statttfjeaterg in Seip^tg, Jlngelo Neumann, Don Dlid)arb3Bagner
bag affeinige Sluffüljnnigeredjt für Serlin, Sßarig, Bonbon
unbSImerifa erworben, unb in golge IjierDon fjat u. 21. SKaurice

©trafofcb, mit Sir. Neumann bereit» ein Uebereinfommen ge»

troffen, itact) meldjetn ber „Nittg beg Nibelungen" in ber näcijften

Saifon in Bonbon jur Sluptjrung gelangen wirb. Sei biefen

2Iupf)rungen werben bie erften ©efangggröfjen Seutfcrjlanb« cer»

treten fein. SBagner tjat jugleicb feine ©eneljmigung jit tiefem
Vertrage audj von ber Sebingung abhängig gemadjt, bafj Dpernbir.
Neumarm bie ^nfcenirung in Bonbon perfönlidj leitet unb EpHm.
Stnton e>eibl bie Seitung beg ßrebefterg beptt. llebrigeng foBen
bie 9luffüt)rungen in iKidjarb äBagner'e SInmefenrjeit ftattfinben.

Sefanntlid) war eg §rn. Opernbir- Neumann bereit« gelungen,
mit ber berliner fg(. @eneralinrenbauä contractlid) bie s

21uf=

fütjrung Dom „Ning beg Nibelungen" mit ben Seidiger Opern»
fräften fefrjufefcen. Sie erften Sfcitglieber ber Serliner §ofbütjne
aber matten hiergegen jfo bringenbe Sorftellnngen, baß fidj bie

Sjntenbana ju ber Eiflärung Derftanb: „bie beabftdjtigte Stuf»

füljrung ber SBagner'fdjen Setralogie „Ser Sing beg Nibelungen"
im föniglidjen Dpernfjaufe wirb nicfjt ftattfinben auä ©rünben,
Wellie aufjertjalb ber Sermaltunggfpbäre liegen, unb bat ber $u»
rüd'tritt ber ©eneralintenbantur ber fönigl. Scbaufpiele bie Mer»
pcljfte Si(Iigung gefunben." Sie Slupljrungen werben nun in

golge fjierDon im Sictoriatfjeater ftattfinben. —
3n Jpelfingfor« würbe am 13. See. bag rujfifdje Sfjeater

mit „Nigoletto" eröffnet. Sie ruffifdje Staargfaffe §at biefem Sweater
6000 Diubel jäfjrlitfj für bie £eit oon 5 Safjren bewilligt. —

^Jermifdites.

*—* Ser Hamburger Sadperein bereitet noeb, für biefen

Sinter eine Sfupfjrung beg Diatoriumg „älriabne" Don $aul
Äuc jt) n«fi in Serün Bor. —

*—
* Ser 3tatl) ber Stobt Soft od l)at für ben Untüerfitätgmb.

Dr. §. Äretjcljinar noefj eine befonbere Stelle al§ ftäbtifdjer 3)?ufif«

btrectov creirt unb bem ftäbt. Drctjefter eine järjrlicfje SubOention
Oon WO W. bewilligt. —

*—* Qn Sern bat fid) ein herein für neuere TOufif ge»

bilbet
, Welctjer ba§ Stubium unb bie Pflege ber @rfd)eintmgen

auf mnfifalifcrjem ©ebiete fomie muftfwiffenfcl)aftltcrjeunb=gefcrjicbtlict)e

Vorträge in äfacficfjt genommen ^at. —
*—

* Sie OratoriengefeUfdjaft in 9cetn=?)orf unter Samrofcfj

fing im $af)re 1873 mit 26 StRttgliebern an unb jäljlt jegt gegen
|

400. Qm Baufe tljrer ££)ätigfeit famen änr Sluffüt)rung 'w>erfe
[

boh *ßaleftrina, S8ad), S8eett)oben, §anbel, ©lud, §a^bn, Sffiojort,

9Kenbel§fol)n, Sdiumann, SSerlioj, SBraljmä, Bif^t, SBagner n. b.si. —
*—* &om KonferBatoriumSbir. ©ebaert in Sörüffel ift ber

zweite 93anb feiner ©efcf)id)te ber antifen SRuftf erfdjienen. —
*—

* EonferDatoriumi-bir. Nicolai' bradjte in §aag am
1. See. eine neue Kantate Bon fidj umer großem Seifall

2tupf)rung. 3n bemjelben Soncert würbe aufjerbem äJienbelsfob/n'S

„Sobgejang" unb Seneit'g Siinberoratorium auggefütjrt. —

*—
* Sonrabin Sfreuger'3 lOOjäljriger ©eburt^tag würbe am

•22. New. in Srootün bei New=$ovt Don einigen äRufifBereinen
buret) ein Eoncert gefeiert. 31ud) in anberen amerifanifd)en
Stäbten fanb eine geier butd) ©efangöereine ftatt. —

*—
* Sie StabtDerwattung Don Tarifs erläfjt wieber für

franiöfifdje Sonbidjter ein *ßreigau§idjreiben Don 10,000 gre?
für bie befte Srjmptjonie mit Soli unb (£l)öien. Sollte aud) in

anberen Bänbern nadjgeabmt werben! —
*—* 3" öen S. 10. angeführten S a 1 en ber n fjat ftd) für ©e»

fangDereingmitglieber noci) ein „Biebertafel = ffal enber" Bon
Jpeinricf) ißfeil gefeilt, mit bem ein Dollfta'nbigeä Biebertafel»2Xbreg=

budj Derbunben ift nebft jafcilreicfjen gefdjidjtlidjen unb ftatiftifdjen

Notizen über bie einzelnen Vereine unb ben beutfdjeu Sängerbunb
fomie ned) fonft Bielen SBiffen§Wertt)e in eleganter Safdienbuct)»

ausftattung. —
*—

* Ser Ordjefter'Serein ber „©efeHjdjaft bei- DNufiffrennbe"
i'i SBien tjat in ber am 17. Se^. abgeb,. ©eneralBerjammlung
Dr. (Sgger aUSorftanb unb Sirectionsmitglieb, Dr. Otto Sad),
aU arttft. Strector, 2tlfreb ginger nU Siolinbirigent, ©uftao
Honig als Safirer unb ©djriftfütjrer, ällbert Slau, Dr. ©rnft
teljimani, Qofef Seiller, ©nftaB SNöüer nnb Slrnolb Srbmibt als

Eomitemitglieber gewählt. —
*—* QmSÖerliner üKufifleb,rerDerein empfaljl in ber ©eneral»

Berfammlung it. 81. SS3erfentb,in bie Einführung inftruftiter

3nffrumental»S8orträge in ben Seretngfigungen. Siefer Slntrag

wirb mit bem SIntrage Bon Segmann, bafj fidj an bie Borgefütjrten

infrruftwen SBerfe eine Sisfuffion ^u fnüpjen fjabe, angenommen.
8lud) wurce Qoadjim jtint Etjienmttgliebe ernannt. —

*—* Sa§ neue franjöfijcrjen Soufünftlerlejifon fagt über ben
in Sreäben lebenben Eomp. Slnton 28a llerftein: „81. SB., ber

Eomp. Bon Sanjmelobien, I)at fidj in btefer Se^ieljung einen
grogen 3?uf erworben unb natjeäu 30u Sammlungen ober einzelne
Stüde Deröffentlidjt. Ser SRuf fetner anmuttjBollen Eompofitionen
ift ein weit Berbreiteter, namentlicb, Wirb ein SRebowa unter bem
Sitel „Erfte Siebe" auf allen Sref;orgeln gefpielt unb ift in mebr
atä 100000 Ejemptaren Berfauft »orben. Ser Name SB. ift auf
bem ©ebiete ber Sanjcompofitionen fo populär, bafj (englifd)e)

Serleger fidj nidjt fdjeuten, um ba§ ^nblifnm anauloden, biefen

Namen über Stüde ju fegen, bie gar nidjt Don itjm b^errübrten."

Cammer- uiiö ^ausmu|ift.

gür *piancforte ju 2 Hanben.

ffQWw $$atmnU, £>p. 18. „äßtäceaen". @e^S
Stüde für Em» ^tanoforte. Sremen, Präger & Mekt.
2 §efte k 2—2.50 ÜÄf. -
Sag erfte H e f ( 6ie i eä mufifaliftfjen „Allerlei" bietet ein rei*

jenbe«, origineffeg unb bod) red)t natürlict) flingenbeg Sctjer^ino,

ferner ein feelenBoIIeg Moment musical unb britteng eine djenale»

regte aber aud) ebenfo grajiöfe unb ed)t nationale SN.iäurfo.

Sag 5 Weite Heft enttjält ein poetifebeg, gielb unb E^opin eben»

bürtigeg Notturno, ein beettjoDenid) gebaditeg Sntermejäo unb ein

ebenfo ctjaracteriftifdjeg Wie wirfunggDoUeä Impromptu, weldjeg

ein Dpug für ftd) fein fönnte. 31ud) ift, wie fief) bas bei Sd).

Bon felbft Berftefjt, ber EiaBierfag ein burdjaug gebiegener unö
effectDoder. —

gür 2 Singftintmen mit $ianojorte.

^tttfe Jlboffa fc iScau, Dp. 6. Bwet ®uette für

jroei ©oprartftimmen mit Slooterbegleitung. Sertin,

9taabe & «ßlot^oto. 1^ W\. —
gväulein le Seau ijat fid) big jegt alg eine gebiegene poettfd)

empfinbenbe unb geftaltenbe Eomponiftin bocumentirt. 8tud) bag

borhegenbe Opug gibt baDon ein Boügilttgeg geugniß. Sie

erfte Nr. ,,grül)ling§anfang" »on Defer ift ed)t Sdjubertiid)
, fo

rein unb fdjön mufifalifdj, bafj man fid) gern baran erquidt; eg

ift 'eben nidjt bloß grüljltngganfang , fonbern ber ganje, fdjöne
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öeHe grübling. 53eim jweiten Webe „Slbenblieb" Bon $ offmann
B. 3cauborn, niödjte ich, nur bie Sejeidjitung „SRunter" tabeln,

benn eine jo innige finnige Eoinuofiticn Berträgt fid) nicht gut

mit einer beiartig Bogen SBeftimmnng. 33eibe Suette machen
feine großen Slnfpiudje nnb finb e&enio ijer^ficti wie aufrichtig

gemeint. — 9}ob. SRufiot.

Jttuftfi für Defangoereme.

gür SKännerftimmen.

3r. $ettts(ieim, Dp. 40. ©efänge für trierftimmigen

äftärtrtercfjor. 4 §efte ä 15—84 $f. Setpgig, Bieter»

SSiebermctrm. —
Sßon ben ©ebirhten eignen fid) bie beiben erften „^hragier»

gefang" Bon fiingg unt> „Slbenbonbodjt" Bon §eife am Seffen für

Männerchor. Sie Seljnfucbt ber Sß^r^gicr nadj bem grüljling ift

eine leibenfdjaftlidje, glürjenbe, roäf)venb bie2lbenbanbact)t berufjigenb

erquidt, frhlie&enb mit ben SEBorten „§ordj, eä feblägt bie 9lad)tt-

gaÜ". Sie 2ten 93 äffe ^.ilten baju bas tiefe es (weld)e§ über»

ijautot öftere in Slnroenbiiug fommt) au«. 9Jo. 3 „Si-r a.efüljiite

|>irjd)" Bon 8Jeinid ift ein munteres ^agbiieb. Qu bem legten

„Siebftafjl" (Bon bemfeiben Siebter) wirb gelungen Bon geraubten

iölüthen unb pfiffen, gefcblofjen mit ben' SBorten „üiebe m.idjt

Siebe". Sie liebenben Jyüngitnge ,n oen JJtebertofeln werben
tä Wot)[ mit Suft »ortragen, ba eS anmutig unb Reiter gehalten

ift. — Se . . . t.

2für tJtouenrt)or unb Orgel.

3ofcf «^jemßetget, Dp. 96. 3)rei tatemifdje §t)tnnen.
"

Seidig, goröerg. ä 1.40—1.70 Ttt —
28ie immer roujjte auch tjier 316,. ©ebiegeneä unb ^ntereffan»

tei jn geben, roeit er nidjt blofs ein grünblidier Sfjeoretifer jonbern
aud) eine poefijdje 9!atur ift. Sird)end)öre unb SBeranftalter geift*

lieber Soncerte biirfett bem Somp. nur banfbar fein, ba er itjnen

nicht nur Äircfjiicfjeg fonbern aueb Sdjöne§ unb ©uteg bot. Sie
getoäljlten Sejte finb : Regina coeli, Adoramus unb Ave vivens
hostia. — R. M.

I

tfeut(le(oiufti|ff)p.s.

j

^dttJjofb flücgi}. „®ie 8ängertt>odje." ^(oubereiert.

! Sürid), Sdjabetil. 60 Sßf- —
I Saunig unb tjumoriftifch gehaltene Srinnerunggblätter an ba§

©ibgenöjfijdje Sängerfeft in 3üridj 880. — R. E.

fSriefßaltm.

S. in G. Sie sufammengehorigeit Senbungen finb nun nadj
unb nad) eingetroffen unb werben fo ifjr: SBerroenbuug finben. —

A. W. in B. Sonnte wegen äftangel an 9ianm nodj nicht

jum SIbbrud gelangen. — Karte ben'ujt — gortfegung er=

wünjebt. —
M. Th. in St. (Sine Sluffiärung fann Shnen nicht an biefer

Stelle fonbern nur burd) «rief gegeben werben. —
C. B. in R. Oebulb! 3b,re Senbung Witt bod) gelejen fein;

Bei unjeier befdjranften Qeit bürften aber 14 Sage barüber öer =

geljen. —
F. W. in B. :gfjr SBunfd) wirb 3t)nen jur Jpätfte gewährt

werben. —
H. R. in W. 9fotijen ermatten, jebod) nur wenige Ber«

»enbbar. —
H. A. in M. Eingetroffen. —
W. L. in C. SStr werben 3t)nen bie Kummer balb angeben

tonnen. 3t)re ^-Bewertung war claffifdj — ptreffenb. —
E. U. in W. Ser 17. Secbr ift längft oenüber. %m Ue-

brigen einBerftanben. —
W. F. G. N. in H. Söeforgt. «rief folgt. —
A. 0. in M. Sefen Sie gef. in 5Kr. 1, S. 9 nad) unb Sie

werben finben, tvaS Sie erinnerten. —
S. in B. SBir fetjen Qhrer Gcittfenbung gern entgegen. —
S. in G. ißadjbem Sie %f)xe Senbungen BerBoUftänbigt ein«

gefanbt fyabtn, fte^t bem ülbbrucfe 9liä)t$ mtifc im SBege. —
L. in M. SBorerft muffen wir unferem SSericbterftatter Saum

laffen. Sieg jur 9?oti§ , bamit Sie nidjt ungebulbig werben. —
Bg. in B. Seb,r gern nad) SKittb,eiIung einiger Urtfjeile ber

treffe, foroie: wann unb Bon wem ba§ ^ßreiäquartett aufge»

füijrt würbe. —

Soeben erschien in meinem Verlage:

Fr* 's

neuestes WerK

m Msm Dil Fortana's Kiel

M aus m
Adalbert v. Goldschmidt

II „Die sieben Todsünden'

^ Fantasie.

Preist 3 Mark.
|

annover. ARNOLD SIMON.
|

M H,

Neue Compositionen

von

Eduard Lassen«
Im Verlage von Julius Hainauer in Breslau

erschienen soeben:

Op. 68. Sechs Lieder für eine Sing-
stimme mit Pianoforte Mk. 3.50.

Op. 6.9. Sechs Gedichte vonA. Schöll
für gemischten Chor. Partitur und
Stimmen Mk. 4.50

Eduard

Lassen

In meinem Verlage ist erschienen

:

- — - m irr i

für

Pianoforte, Violine, Viola und Vioioncell
von

A. €. JtfACKEMZIi:.
Preis 11 Mark.C F. KAIINT in Leipzig.

Fttrstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.
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Nr.

Neue
bemerkenswerthe

für eine Singstimme

mit ^Scgfeifttttg bes "gianofoxte.

Hat §©ilag@
von

Louise Langhans.
Op. 24. Preis compl. 3 Mk.

Die Gletscherleuchten
Sommernacht '•

Es haucht in's feine Öhr
.'

Wie dem Vogel sein Gefieder
Ueber die Berge

Mk. 1. -
,, - 50
„ — 50

>, — 50
„ 1. -

Fünf Lieder
von

Julie v. Pfeilschifter.
Nr. Gute Nacht

Der erste Kuss
Es muss was wunderbares sein
Es blasen die blauen Husaren .

Lass mich vor Dir niedersinken

— 80
— 80
— 50
— 80
— 50

Liebesgeschick.
Riebet

nach Gedichten von Oswald Schmidt

von

Conrad Schmeidler.
Op. 2. Preis 2.50 Mk.

Weiss nicht woher es kommen mag.
Musst erblüh'n an meinem Herzen.
Bin so müde. In stiller Osterfrühe
Buhe doch mein Herze, ruhe nur.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des In- und
Auslandes.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Musikalien -Aufträge •

werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch 1

|
LEIPZIG. C. F.KAHNT, 1

|
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

|

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien:

Felix Mendelssohn -Bartholdy,

Romances sans Paroles
transcrites pour Violoneelle avec Piano

par

Adolphe Fischer
1. le Barcarole .

2. Contemplation . ,

3. Consolation . „
i. 2me Barcarole . „

5. La Harpe du Poete „
6. Sur la Plage . „

M. —.80.

, 1,00.

„ -80.
1,00

1,30.

1,00

7. Le Nuage . . M. 1,00.
8. Tristesse de l'äme „ —,80.
9. Chanson de Printemps 1,00.

10. Beverie . . „ 1,00.
11. Les Adieux . „ —,80.
12. Elege . . . „ 1,00.

Früher erschienen:

«ilbofp^c ^tfdjer, Op. 5. Bomance pour Violoneelle avec
Piano. M. 1,50.

.Äbofplje ^tfifier, Op. 6. Au Bord du Euisseau. Böverie
pour Violoneelle avec Piano M. 1,50.

Jlbofpfie &if$et, Op. 7. A la Hongroise. Morceau caracte-
ristique pour Violoneelle avec Piano M. 1.50.

&bolp§e &if$ev, Op. 12. Badinage. Morceau pour Violoneelle
avec Piano. M. 2.

Jlbofpfj gttfdjer, Transcription pour Violoneelle avec Piano.
No. 1. W. A. Mozart, Larghetto (extr. du Quintuon M.1.25.
No. 2. Franz Schubert, Ave Maria . . . M. 1 .

No. 3. Adolph Jensen, Frühlingsnacht . . . M.' l'—
'.

Liederstrauss.
Auserlesene Lieder für eine Singstimme

mit erleichterter Klavierbegleitung.

Heft I die schönsten Volkslieder

„ II ausgewählte alte und neue Lieder
„ III die bekanntesten Lieder von Beethoven, Curschmann.

Schubert und Weber
„ IV Mendelssohn's beliebteste Lieder.

Preis jedes Heftes eleg. ausgestaltet Mk. 1.—.
Heft 1—4 in einem Bande eleg. brosch. nur 3 Mk.

Erheiterungen.
12 beliebte Salonstüeke, Opern, Liedertransscriptionen und

Tänze für Klavier leicht bearbeitet von

C. F. Brunner.
Op. 152. Preis pro Stück 75 Pfg. No. 1—12 zusammen in

1 Bande nur Mk. 1,50.

le,
beste und billigste, i:,0 grosse Folioseiten eleg. brosch nur

3 Mk.

Schröders Preisiliiiscliiile,
neue billige Ausgabe in pxatftvoftet £usftaltuna.

Heft 1—5 zusammen in einem Bande eleg. brosch. nur3Mk.

P. J. Tonger's Verlag, Köln am Rhein.

Sritcf Bon Souig 8eibel in Seidig.



JeipjiQ, öcn 14. Januar 1881.

JBon biefer 3eitfd)nft erfdjeiru jebe viBoct)e

1 91ummer oon l ober i>: 4 flogen. — s5rei3

beä Sfa^rganseä (in l üanbe) 14 'Di?

s)ltut
^nfertton'SgebuIjren bie '$etit^eüe 20 ^if. —
Dlbonnement nehmen alle toftämter, Sud)«,

2)tufitfilien= unb .Runft=.§anblungen an.

SBerantwortlicfjer 9?ebacteur unb Verleger: £• &. SVot)itt in 2ctt)<$tn-

Jtugener & <£o. in Bonbon.

38. ?Sratarl> in St. Petersburg,

©eectßner & pofff in SBatfäau.

®eflr. in Qüridj, Söafel u. Strasburg.
Bießennndsießei

Ts 3.

Hand.

Siootöaan in Slmfteröam.

Jit^äfer & üota&i in '•ßfjitaoelt^ta.

Ji<$t0ftra6ad) in SGgien.

35. 38e(termatttt & §o. in 9lem=?)orf.

Jtltinlt: SDie SeetiioDensGoncerte in üieiningen. — Sluct »on 2. J!ot)l. (3ort=

fefung). — Jiecenfion: % ». Dlefgunoro, rufftfd)e SSolfälieber. tfjort =

fe{ung.) — So r t ef y o n b en* en: (Seipjig. Sonbon (Sortierung). ?(5rag

(Schlug.) SfBieit). — Ä lein e 3ettu ng: (£age3gef(iH$tc. sperfonalnadj»

rieten. Opern. äSermifdjteä. Sluffülirungen neuer utib bemerfenäroertfier

älterer SHSerle. grembenlifte.) — Sritifdjer 3ln;ei,;er: Drgelftücte

»o.i Subroig SÄiebel, SSrofig unb Unterfterer. — Sorireutfier spatronatoerein.

— 2In;etg n

Die leetfjooen = (Concerte in Dftetningen.

Am 19. December mürbe ber erfte ©öcluS ber Bon

SBülow birigtrten Soncerte, weldier auSfchliefslid) ber

STuffürjrung Söeet^oben'f^er SBerfe gewibmet War, mit ber

9t e unten Stympfjonie abgefdjloffen. öS fanb jwar

noch am erften 5EBetf)nacJ)tätage ein ac£)teS SBeethoöenconcert

für ben 2Bittwen= unb SöaifenfonbS ber £>ofcapeße ftatt,

jebod) enthielt baS Programm faft nur Stüde, bie in ben

früheren Soncerten bereits jur Sßorführung famen; eine

befonbere Anjieljung gewann eS inbefj baburtfj, ba§ fid)

33ülow bartn jum erften SDcale fjier als Slabierbirtuofe

hören liefe, inbem er baS fünfte Soncert unb bie EiSmoH'

fonate fpielte. SSer öon Anfang an baS Arrangement unb

bie Ausführung beS ganzen Unternehmens oerfolgt £>at,

mufj gefteljen, bafä baSfelbe nicht nur für unfere Sefibenj,

fonbern für bie ganje llmgegenb als ein epochemachenbeS

(Sreignife fidj erwiefen hat. S)er ßubrang ju ben Son=

certen, aud) bon auswärts, mar ein fo aufjerorbentlicher,

bafj bie Directionen ber SBerra* unb ber ^ier au§münben=
ben barjrifdjen Staatsbahn Slbenbejtrajüge einlegen mufjten,

um bie fremben Abonnenten roieber nach £mufe ju be=

förbern, benn ntc£)t nur au§ §übburg£)aufen, Sobnrg,

©aljungen, ©ifenadj, Srfurt, ©otlja, SBeimar, awfy au§

©rlangen unb Seipjig, ja felbft au2 Serlin finb Sßufif«

freunbe fjerbeigeftromt, um biefeS oieöeidjt in biefer gorm
unb Soßenbung nid)t roteberfe^renben ®enuffeS t£>eit=

£)aftig ju werben. 3" oer ©tobt felbft ^errfdjte roäfirenb

ber ganzen 3eit, fett Anfang 9?oöember, eine ganj unge=

roö^nlidje Aufregung, man borte in öffentlichen Soealen

Wie in 5ßribatcirfe(n faft öon weiter 9iid)tS al§ öon S3ü(ow

unb feinem nädiften Soncert reben. 9iun liegt e§ jwar

auf ber §anb, bafe ber 3auber be§ ^amenä S3eet£jorjen,

wenigftenS im Anfange, bie ^auütjugfraft bei biefer 33e=

Wegung gebilbet hat, bennod) hätte biefe 3ugfraft auf bie

Sänge nid)t hingereicht, um bie Bewegung in Athem ju

erhalten, ,gefd)Weige benn fie in bem ©rabe, wie eä tfjat*

fachlich ber Saß War, bis jur neroöfen Aufregung ju

fteigern. Siefe Steigerung ift in ber %fyat ba§ au»fch(ief3=

liehe SSerbtenft Süiow'S, ber in einer faum bagewefenen

SSeife ben Qn^att ber einzelnen 93r°8fawme fo combinirt

hatte, bafe barin oom erften bis gum legten felber eine

ftetige Steigerung ber SSMrfung erjielt würbe. Aber

auch biefe Steigerung würbe oietteicht noch "'^ genügt

haben, wenn nicht feine unermübtitfje Sorgfalt beim @in=

ftubiren, ba8 in ganj fnftematifcher Sßeife oon ben ©injet»

inftritmenten beginnenb, burch aßmäl)lige Kombination oer=

fdjiebener gnftrumente bi§ jur ©efammtheit beä DrdjefterS

hinauf mit peinltchfter, fein detail übeifefjenber ©ewiffen=

haftigfeit betrieben Würbe, ben Aufführungen eine ftet§ wadj=

fenbe Siurchbilbung unb Abrunbung Oerliehen hätte, bie in

ber Xfjat fief) ber größtmöglichen SSoßenbung näherte.

^n ber Shat ift aber auch 23ulow jum Dirigenten

Wie geboren. S)enn wie in ber Schaufpielfunft ^ur üer=

ftänbnifeboßen unb ben Intentionen be§ Dichters bi» in§

fleinfte Detail folgenben SBiebergabe einer Stoße eine ge=

Wiffe ©ntfagung, ein Aufgeben ber eignen Selbftftänbigfeit

erforberlich ift, fo gehört aud) pr SSerfenfung in ben

©eift eine§ XonwerfS unb %üx SBiebergabe beffelben folchc

©ntfagung unb felbftlofe Eingabe an bie frembe Drtgina*

lität. SBaS SüloW betrifft, fo ift fcfjon fein ftaunenS^
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Werfbeg ©ebädjtnig, bafj ihn in ben Stanb fetit, bie Iäng=

ften unb fdjtrterigften Stüde in allen Detatlg feer mamtig=
faltigften gnftrumentation fo gegenwärtig 311 haben, baß
er oöHig ohne Partitur birigirt, infofern für ihn tum
grotem Sortheil, alg er ftetg ta§ ganze Ord)efter im
Auge ju behalten unb nicht nur jeben' ©infag cineg 3n=
ftrumentg fonbern nud) bie leifefte ÜJcobulation Z" marfirn
öerntag. (Seiner öon inteufiofter Scbarfbörtgfeit unter»

fiü|teu SBacbfamfeit entgeht nichts; baju befifct er eine

fünftlerifcbe 2£ärme, bie er burd) bie ncrüöfe Sebhaftigfeit

unb Sßrägncma fetner Steife be« D-rtgireng Gebern ber Aus=
fütjrenben mitzuteilen oerfte£)t. Alterbiugg mirb er barin

burd) bie wirfiid) üortrefflicbe §ofcapeHe beg Herzog«, ber

fid) auf« SBärmjte für bie Anpfjrungen intereffirte unb
felbft ben Detailproben beizuwohnen pflegte, in anerfennens*
Werther SSeife unrcrftü&r. 5)a§ biefe (Sapelle, welche fid)

fcbon bei ben gro&cn Aufführungen in Sagreutb unter
Leitung ibre« gebiegeneu ©apellmeifterg ÜBü ebner be=

Währte, in richtiger ©cbäfcung ber ausgezeichneten ©igen»
fdjaften ihres" Dirigenten eg Weber an gifer nod) an üer=

ftänbnifiöDÜer Eingabe an bte jum Dbeil febr fdjwierigeit

Aufgaben, Welche fie 311 (Öfen hatte, fehlen ließ, War ba'ber

nidjt ju öerWunbern ; unb in ber 1§at hat fie, Don Son=
cert 511 Soncert an Sidjerbcit unb gcinfühligfeit gewinnenb,
juie^t Aufserorbentliii;ee gelciftet. Auch in biefer £>tnfidjt

War baber eine Steigerung ber SEirfung big jum legten

gro&en Doppelconcert, welche? in einer zweimaligen, nur
burd) eine ^al bftünbige ?ßaufe unterbrochenen Aufführung
ber neunten ©tjmpfjonte, biefeg merfwürbigften aller

SBeelboeeu'fcfjen äBerte, beftanb, ju bemerten.

ßs mag mir an biefer (Steüe geftaitet fein, alg S3e»

leg für bie oben erwähnte ©rabation in ber SBirfung ber

ßoncerte eine furje Ueberficfjt über ben Qnbalt ber $ro=
gramme 00m erften big z"m fiebenten Soncerte ju geben:

I. Duoerture ju „Soriotan", erfte unb jweite Srnnphenie,

SRomanze Dp. 28 für Sioline unb Dreh, fowie Duoerture
ju „ggmont"; II. Duoerture zur „Sxamengfeier" Dp. 115,

Sripetconcert, Dtonbino für Slaginftr. in g-gbur, Duoer=
ture 51J „$rometf;eug" unbEroica; III. ©tegifrber ©efang,
Duoerture zur SBeitie beg §aufeg, Sburftjmphonie, Duoer=
ture ju „König Stephan" unb fünfte Snmpbonie; IV.
erfte Duoerture gu „Seonore", ^ntrobuetion jum 2. Acte,

9rec. unb Arie aug „gibelio", ©burconcert, gburüiolin»

SRomanje, „Abelaibe" unb s$aftoraIft)mpbonie; V. eierte

Duoerture zu „Seonore", 9tec. unb Arie au« „gibelio",

SBiolineoncert, ©opranarie Dp. 65 unb Aturftunphonie;
VI. adite ©hmpbonie, Duoerture unb ©höre aug ben

„Ruinen bon Athen", „SfteeregftiUe unb gl. gabrt\ britteDu»

Oerture ju„ Seonore" unb S£)Drfantafte ; unb VII. zweimalige

Aufführung ber neunten Stimpbonte. ©g tann natürlich

nicht baüon bte Siebe fein, hier in eine nähe« Sefpredjung
ber einzelnen Soncerte einzugehen; fcbon bie aufjerorbent»

liehe fReichhaltigfeit beg Snhaltg oerbietet bag. Seiläufig

Will ich nur erwähnen, baß auch bie Soli burdjWeg Ocr=

trefflicf» üertreten Waren, unb ^War bureb bte Sßtaniften

Ration unb ©chwarj, beibe Sdjüler Sülo'w'g, bie

SBiolin. ©oncertm. gleifdjhauer unb §ofmf. ©rün =

berg, SßtcH. Hilpert, ber aud; ben aug biefigen Xtlet=

tanten gebilbeten Sfjor eingeübt h Qtte ;
Sri. Düerbed I

unb grt. ^orfon aus SSeimar, grl. Santow aug '

93ertin, A(oart) unb 5r. 0. W übe aug SBämar. Sei

Aufführung ber neunten Sumpbouie war außerbem Dag Dr=
cbefter burd) 18 augwärtige 9Jcufifer unb ber ßbor burd)

17 2enor= unb ÖaBftimmen aug Salbungen fowie burd)

beu 27 Stimmen jäbteuben ftrd)ettd)or (ffinaben) aug
Satzungen unter gührung ihre» Dir. SJcüfler oerftärtt, fo»

baB bie ©efammt^hf oller 9Jfittt rfenben Weit über tjnw

bert betrug. Selber ift ber 3"hörerraum beg biefigen

£)oftbenterg, weicher ohnehin überfüllt war, nicht groß
genug, um ber impofanten Sonwirfung beg großartigen

Sceifterwerfg bie nötbige Augbehnung ju oerteihen. D.unod)
War bie Segeifterung beg anbacbtäooff (aufii)eiiben -^ubli--

cumg eine ber gewaltigen Seiftung eutfprechenbe. Aud)
ber ^er^og war oon berfelben fowie oon ber Durch-

führung ber Seetbooeiiconcerte überhaupt fo befriebigt,

baß er bie ^auptmitwirfenben, namentlich bte ü SRilbe,

g(eifd)hauer , jpilpert unb ben Sirchenrnb. sJMller burd)

Drbengoerteihungen auggeäeidjttet hat. — 2Bie man oer=

nimmt, mirb Süiow im Januar einen ^weiten Snefuä oon
©oncerteu arrangtren, in beneu SSJerfe oon SJcenbelgfohn,

Schumann, Schubert unb SSeber jur Aufführung gelangen,

um fid) bann im Sommer ju einem ©aftfpiel nach Sonbon
ju begeben. — Dr. -JMaj Scfjaäler.

i] f u c6.

«on Subroig 9? b l

(gort' {ung.)

9run eridjien 1777 biefe „Armibe", Oon beren üer=

fütjrertfcfjen Stetten er felbft meinte, wenn er bie ewige

Seligteit üerliere, fei eg um ihretwillen. Unb bod) liegt

hier weit mehr bag ©eWicbt in beu 3u 9en ^r Ietben=

fdjaftlicben Sraft, mit ber er bie .f)etbin unb ihre ®maU
ten auggeftattet hat. 5)iefeg le^tere erregte nun aber auf

ber gegnerischen Seite ben ^auptanftofj: man nannte ihn

le grand hurleur! %a ein fd)Wäd)ücher Siterat Saharpe

hatte infolge beffen bie Secf t)ett, biefe gemattige @efangg=

rebe gerabeju a(g „eintöntgeg unb ermüöenbeg ©ejehret"

Zu bezeichnen. Da fährt ©lud mit Stecht oon neuem berbe

heraug: er habe biSfjer geglaubt, bte Seibenfd}aft gehöre

Zur äJfufif unb bafe fie fo gut als Schrei beg ScbmerjeS

wie alg Seufzer ber Siebe gefallen müffe, baß überhaupt

hier aKeg in ber ÜRufif, felbft bie Raufen auf bag gleiche

Ski beg Augbrudg loggehen unb bie Serfchmelzung fo

ftreng fein müffe, bafj bag ©ebid)t nicht minber auf bie

äJcufif alg umgefetjrt gemacht erfcheine 3e^t belehre ihn,

ber feine Sunft boeb 40 Söhre fang praftifd) geübt ba&e,

ba fo ein ©elabrter, bofj bte SKufif ber Italiener bie

wahre SJcufit fei. @r Werbe atfo bent rafenben Achill eine

fo rührenbe Arie geben, baf? aüeö weinen foffe, unb bie

Armibe felbft in ber SSerzWeiftung fo regelrecht fingen

laffen, bafj bag neroöfefte Sßarifer Dämchen eg ertragen

tonne. @r werbe in 3"f"»ft ebenfalls bie Statur „oer=

fchönern" unb oergeffen, bafä Sophofleg ben Debipug

mit blutenben Augen bargefteüt hebe unb bie Klagen beg

unglüdlicben Sönigg ohne .ßtoeifel ben Accent beg tiefften

Sdjmerzeg gehabt hätten.

Surj barauf führte er ben gleiche« literarifcben glad)=
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fopf bann nod) fräftiger ab. 21bcr er hatte ja bereit« ge-

fiegt unb „alle Seilte öon ©etft unb Söiffen" ftauöen auf

feiner Seite. Sie Seftätiguug baßon bereiteten i£)m bie

©egner felbft. Btoac gefiel 5|3iccinig „9tolanb", als er

1778 erfdjicn, wegen feiner bem Obre fd)mcid)elnben Söiufif

in boljem ©rnbe. 211» aber 1779 bie „Iphigenie auf

Saurig" berüortrat, faßtt fie gewiffermaßen bie ©iubrücfe

ber SJcufif ©lucf'S in ging pfanunen unb brachte fie bem
publicum juni Bollen Semufstfcin. „Sie SDtuftf ift fo

bimmlifcb, Dafe fie nüct) ielbft in ber ^ßrobe unter ben

^offen unb Berfheuungen ber Sänger ju £t)ränen ge-

rührt Ijat, ict) finbe aud) ben bramatifdjen ©ang beg Stüdeg
überaus Berftänbig," fcbrieb 1800 Schiller an ©oetbe über

baS SBcrf, beffen Se£t ein junger granjofe getnad)t bitte.

Berber aber fdjrieb : ,,|>ört feine Iphigenie in SauriS,

aud) eine beilige 3Jcufif! SSom erften ©emitter ber Ouoer=

ture big jum lebten £>all beS (£l)oreS 9cad) ©riedjenlanb

!

äcbät unb la£)mt feinen Scoten fdjidernb," fobaB bag SSort

uns beute nicht übertrieben erfdjeint, bag im Safjre 1842
ein 2(nont)muS in ber „ 3eitfcf>rif t für SeutfdjlanbS SUlufif»

Bereine" au@fprad), „er fcfjeue fic£) nicbt $it behaupten, baß

manche ©lud'fdje Oper geiftlidjer fei alg ber SDieffiag mit

feinem cofettirenben Jpafdjeu nad) bramatifcbem ©ffect."

Ser gleiche ©inbrucf tierrfctite alfo fc£)oti bamalg in $ariS.

^iccini fcbrieb ebenfalls eine Iphigenie auf Saurig. 21 n

itjr merfte bann aud) ber blöbere Sinn bie überragenbe

©ri% ©lud'g: fie ahmte feinen Styl nad). So mar
5ßiccini aud) fünftlerifcb t£)m untertfjan, wie er eg bem p
Borfommenben unb unbefangenen SSefen ©lucf'g perföulid)

fdwn fogleid) gu Slnfang geroefen mar.

Siefe „Spbigenie" mar ©(uct'g legteS grofjeS SSerf.

(Sr ftaru am 15. SioBember 1787. Seine Opern waren
natürlich, fogleid) aud) in SSien aufgeführt Worben unb
brangen in SDeutfcfilonb fo rufjig ftetig bor, wie fie fid)

in s$ari§ erhielten : SeetboBen lernte fie fdjon in ber

SSonner Sugenb^eit fennen. $war bie italienische Oper
behielt fid) ihren befonberen (Sf)arncter ber §auptfad)e nad)

big heute. 2lllein bie öauptmifsftänbe fdjüttelte fie allmä'b=

lid) ebenfalls ab unb gewann mit ber ßeit aud) mehr ben

©baracter beg Srnmatifcben. Sie beutfdje SJcufif aber

fanb in SKojart benjenigen, ber auf ber gleichen @rnnb=
läge ber Sraft ©lud'g, auf bem beutfdjen ©emüthe unb
bem Sinn ber Sönfirtjaf tigf'eit bie ©rrungenfd)aft ©lucf'g

erweiterte unb ber ÜDcufif auf allen ©ebieten mit ber ein»

äigen SluSnabme ber Sirctjenmufif ein neueg Seben unb
jmar von uniöcrfat umfaffeuben unb tief ft einbringenbem

SSefen gugleicb. gab. 9)cit ihm beginnt barum bie ©podje
ber fo red)t eigentlich moberueit ÜJcufif, in ber bie äim\t

äunädjft bie elementare fyü He ber barmonifd)en $oli)pl)onie

mit ber concreten Öeftimmtljeit beg burdj ©lud gefd)affe=

nen melobifdjen 2lugbrttdS öerbittbet unb auf biefer ©ruub-
lage äule|t aud) bag Böllig auggebilbete mufifalifd)e Srama
SBagner'S mit feiner allumfaffeuben Sebengbarftellung er=

tnögltdjt.

©S finb baher pm ScbluB nod) ©lud'S befonbere

©rrungenfdjafteu unb fein Styl felbft näljer p cbaracte=

rifiren.

Schon mit bem ,,Crpheug" alfo hatte ©lud bag

©piclerifd) = tluernfte unb 3ßetd)(id) = Sinnliche beg italieni=
j

fchen Cpernlibrettog überwunben: fein Orpheug ift, obwohl
'

nod) einem Saftrateu (©uatagui) jugebadit, eine oort ber

9Jiad}t wahrer Siebe erfüllte ©eftalt, bereu Seelenlauten

uufer jjperä aufrichtig £t)cilmif>ntc fdjenf r. ®ie Sllcefte aber

jeigt eine feierliche ©rhabenheit, wie fie bie Sühne big

bafjin nid)t gefeljen hatte, ©in Söniß leibet mtb mit ihm
ein gaujeg iSolt ßg foll feine Siebe unb feinen Dpfer=

muth baburd) bethätigen, ba§ einer für if)rt, ber ja beg

Solfeg ^aft unb |>alt bebeutet, freiwillig ftirbt. SRiemaub

fteht biefem Orafel alg 211cefte, feine ©attin. 5h r K'ampf
mit bem jwingenb unwillfürlicheu Sebenggefühl, ü)r 21b=

fchieb Bon @emal)l unb Siubeni, il)r freiwilligeg 2obeg=

opfer, alleg finb SJcomente, wo bag menfd)ltcfie ©efül)! un=

mittelbar ergriffen wirb, Weil ber £>ort beg menschlichen

Safeing, bie Siebe, il)r tobüberwinbenbeg SBefen befunbet.

SJtag alfo E)ier in ^titficht beg 3)ramatifd)en nach 3rt£)ott

unb gorm nod) fo Biel fehlen, Stneg war ber SBelt Wieber=

genommen: bie SSürbe unb ©röße ber anttfen Sragöbie,

bie bort auf bem guttbamente ber Religion, i)kx auf bem
beg rein menfd)lid)en ©efühlg fteht fowie eg atlerbingg

bie Sßottenbung ber Sieligion in ber chriftlichen SBelt erft

ju Boilern ©rwachen entbunben hat. 5)ieg War ein neueg

©rofee für bie gefammte Sunft. ®e&hatb fottnte ©lucf

mit Stecht fagen: „21(cefte wirb nicht bloß Eieute gefallen,

eg gibt feine ^fitftunbe für fie, fie Wirb nad) ^Weihunbert

fahren ebenfo gefallen, benn ich f)a be fie auf bie @runb=
läge ber 3catur gefteüt, bie niemalg ber SRobe unter«

worfen ift." ®iefe „^atur" aber War eben bag ju fid)

felbft erwachte menfd)lid)e ©efühl.

Siefer Spur ernfter Sramatif folgte er nun in nod)

höberem SRo&e in granfreid) unb überwanb aud) an ber

allherrfchenbett Grand' Opera bie hergebrachte Sänbelei

unb bag frißole Spiel mit Amour unb- -Gloire. Bie
aulibifche Iphigenie unb bie taurtbifche fytbm in ihrem

inneren ©rnft unb Schroung auf, Wag ihnen Bon ber fran=

göfifchen Tragedie en musique nod) auflebt. Sa felbft

in ber „21rmibe" ift ber 3i'Q unb §alt ber ©lud'fchen

3Jfufif mächtig genug, ein fofcfjeS Slappergerüfte ung ber

§auptfad)e nad) Bergeffen machen unb pm Öefig ber

Sadje unb Situation ju bringen. Sieg hat mit iljrem

Räuber nur bie 9Jcufif getrau, in ber afferbingg trog

allem „Berftänbigen bramatifchen ©ang" beg Stücfeg burch»

aus bie.SStrfung ©lud'fdjer Opern beruht. Senn nicht

ift hier mel)r ba3 gierliche ober aud) finnlid) Bolltönenbe

©aufelfpiel italienifchen Saftratengefangeg noch auch bie

fo übe ^falmobie ober falte ^ointirung fransöfifcher Opern=

Weife. Sonbern erregt burd) bie fräftigere Subflanj feineg

poetifdjen SBorWurfg nimmt ©lud Bon bem fieberen ©runbe
bev richtigen Seclamattou begfelben aug ben ging einer

Sprache, Bon ber mit SRedjt fd)on SSielanb meinte, wenn
wir ung einen würbigen ftmtlicbeit Segriff Bon einer

©ötterfprache madjen wollten, fo muffe eg bie muftfatiidje

Sprache ©lud'g fein. Sal)er fein eigener Slugruf: „@g
riedjt nach Slcufif," Wenn über bag i3iel beg 2tuSbrudg

hiuauggefchoffen, ober ,,©g §ief>t nicht Slut!", Wenn bag=

felbe nidjt BöHtg erreidjt worben war. ©benfo jagte er

felbft, fobalb er ein Sertbud) in §änben l;abe, fuetje er

bor allem 511 Bergeffen, bafj er SOcufifer fei. §atte er eg

aber einmal im Sefige, fo Oertiefte er fid) in ben Stoff,

big bag ©anje frei unb ganj Bor ihm ftanb, unb bieg

obenbrein fo fetjr
,

baß er foft nidjt aß nodj fdjlief unb
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oft nad)tg aug bem Odette fprang, fobafe nad) ißoflenbung
eineg SBerfeg eine tiefe (Srfcfeöpfung unb fogar Sranfbeit
über ifjn fiel. Um babei offenen Situteg unb Döllig bei

fid) fetbft 5U fein, ging er am liebften in bie freie 9Mur
flinaug, üerfe^te fid) aber babei ittnerlid) in« parterre, arg

fäfje er felbft nun ben ©egenftnno ba fid) agtren, unb
tjörte, tuie bie ©eftalten be§ Stütfeg fid) fügten unb biefe«

it)r @efüt){ augfpredjen.

(Sdjliii folgt.)

Sammelroerfie.

^iir $ionoforte.

gttfittS V. v$ld$\mow. 9iuffifc£)e Sieb er, umnittel»

bar nad) ben Stimmen beg SBolfeg aufgenommen unb
mit (Srflänmgen für bag 5ßtanoforte ju jroei |)änben
fjerauggegeben. P'rfteg £>eft. Wuggabe nur in ruf =

fifd) er Sprache. ÜKogfroä. ©uebbrueferei Pon g. Siffner
unb 3. 9toniarm. 1879. —

i Sortierung.)

Um meine 21nfd)itlbigungen faettfd) p betrafen, roiH

icf) hier ein paar Sieber, bie erften beften, alg Seifpiele

fjinftellen, foroof)! in ber Bearbeitung beg £>rn. 0. WtU I

gunoro, alg aud) in berjenigen 2Irt unb SSeife, roie meiner»
j

feitg aud) id) biefe Sieber in unferen Samboro'fcben |>aibe* '

fteppen unb in ben SBoIgagegenben gehört unb üerftan=
ben f)abe.

SSorerft jebod) fei eg mir erlaubt, furj unb bünbig
eine (Srfläntng ber tecfmiftfien Slugfüfjrung folc^er ©efänge
feiteng unfereg Sanboolfeg 311 geben, namentlich, aber beg
contrapunetifdjen SSefeng, roetdjeg barin p Sage fommt.

Sie £armonif unferer ^olfggefänge beruht mefjr benn
Porpggroeife auf ben Sreiftängen.

S8on Siffonanjen fommt einzig unb allein nur ber,

febon ben alten £elleneu alg $arapf)onie befannte Sriton
(entoeber alg übermäffige Quarte ober arg perminberte

Quinte) bor, 5. S. ^j—-e— ober

^
toelcbem in ber enrfpretfjenben Xonart (Sropog) nod)
©runbton unb Quinte Einzutreten, unb sroar für bie be=

pglidje Surtonart attg bem Sreiflange ber Oberbomi*
nante, fungegen für bie bepglidje ätfoUtonart au§ Dem
Sreiffange ber Unterbominante. SSon ben gtpet parapl)o=

nen klängen bilbet jebegmal je einer bie Serj (in S)ur
bie gro§e, in SWofI bie fletne) beg entfpredjenben §aupt=
aecorbg), ber anbere ®lang tft bie SDiffonanj, alfo p obi=

gen äroei $arap&o= -fl—

_

g, Siffonanft

nien: a) in Gbur: {cTT^lE^T Sreiffang, b) in

Simon
Sreiflang *)

Siffonanj.

*) Tian öergleiaje meinen 2luff.ifc in ber „9Jeuen 3eitf4rift für
äJfufif" 1877 3?r. 29 unb 30, fomie 1878 5fr. 10 unb 11. —

@g ergiebt fid; aug ©rfterent ber Sominantfeptaccorb

aufftrebenber, aug bem groeitett ber Sotniiianrfeptaccorb

Elinabftrebenber Bauart, ober 3ener alg Qberbominant»
feptaecorb, biefer a(g Unterbominantfeptaccorb.

SBeil aber an unb für fid) ber Öberbominantenbrei=
Hang febon naturgemäß, 100 er inmitten groeter 2onifa=
breifläuge auftritt, alg bie auf ihn folgenbe £onifaf)anno=
nie fjeraugforbernb flingt, fo tft bie Siffonanj ber Ober»
feptime uid)t nur ganj entbetirlicfj, fonbern fogar un=
toünfdjengiüertt) unb fiörenb, mo eg fieb um einfache

S'iaturbarmonifatiou fjanbett, mest)a(b beim biefe (ioinbu
nation oot'äuggroeife nur in ber fiatatepfig, b. £). bei

©cfjtufjtrienbungen, unb meift mit oorbereiteter Septime, ober

inbem man ber teueren bie 5orm eineg ®urd)gangftangeg
giebt, gut unb bem SSoIfgctjaracter getreu, anproenben 'ift.

®ie $arap[)onie ber übermäßigen Dberquarte ober

berminberten Unterquinte im ^~ j

i=3aKodfeptaccorbe
'V:

£)at feinen fjeraugforberuben, fonbern einen oermittelnben
©fiararter unb wirft begfjatb ftctg toof)ttf)uenb. äug bte=

fem ©runbe ftet;t ber beliebigen STniDenbung biefer (Som=
bination 9Jicfjtg im SBege. Um fo mefjr aber, alg fid) biefe

5)igcorban£ nicfjt nur in ben ®reiflang ber Sonifa, fonbern
auefj in ben fjarten Dberbominantenbreiftang auftöfen fann.

SInbere fjarmonifcfje S)iffonanjen fennt ber ruffifd)e

Soffggefang entfdjieben nicfjt, unb ift begfjalb jebe 2In=

tuenbung oon bergteidjen fünftticfjen (Kombinationen, um
fo mefjr aber bei gortfcfjreitung ber ©runbfjarmonie um
roeniger alg eine Quarte burebaug bem ßfjaracter unfereg
Sßolfggefangeg fremb unb entfteHt benfefben.

SBofjf aber finb bie mefobifcfjen S3iffonanjen, b. fj.

gut fingbare (griedjifd): emmeles) 3)urdjganggfränge auf
jebe ©runbfjarmonie äutäffig

®er Sopran tfjeilt fid) nie, fonöern alle Sopraniftin»
nen fingen 9cote für SJcote eine unb biefelbe 9Mobie, fei

fie nun ©runbmelobie ober Variante.

Unter ben übrigen Stimmen fjingegen
,

mefcfie meift

unb im SlUgemeinen 3nterba(Ie ber begteitenben ®runb=
Harmonien fjören laffen, fonbern fid) bin unb roieber

@ini9 e ab, bie an Sonmaterial roie an angeborenem
älfufifinftincte pon ber Statur beDor£ugt fid) finben, unb
fübren entroeber trabitioneüe ober fetbft improbifirte

SBarianten ber ä)ce(obie foroie aud) ^eräenparattefgänge

unb ©egenberoegungen au», ftetg unb immer aber auf
®runb ber gunbamentalfjarmonie.

5)er 33egleitung§ba& intonirt faft immer ben ©runb»
ton, fjöcfjft feiten nur, augnafjmgtoeife bie Serj, niemalg

bie Quinte beg 2fccorbg, meiere fjingegen in ber @runb=
melobie eine fjeröorragenbe 3{otIe unb jroar namentlid)

in ber natürlichen SJcoHtonart (in ber einer 'Surtonart

parallelen Scala) fpielt.

(gertfegung folgt.)
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(£orrefponfcen$cn.

Sie Cpernbirection unfere« Stabttljeaterg geftaltete 58 e e 1 1) o=

Den'g 110. ©eburtgtag ju einer breiabenblidjen geier, in

reeller beffen bramatifdje Sdjöpfung „gibelio" gmei Söial, am
17. unb 19. Secbr., rorgefüljrt ronrbe. 3n ber Witte biefer

geier, am 18., fonb ein Sfeihobenconcert ftott. S'S waren brei

geftabenbe in roaljrem Sinne be? SBcrteg, eine ©eift unb ®e»

miitf) erljebenbe freier, bie roir ben fcfcönften unferer gegen«

Martinen Saifon jäfjlen bürfen. §ödjff intereffant mürbe fie ung

nod) baburd), Dafj mir unfere Beibcn Ijecbbebeutenben ißertreterin»

nen ba §auptpartie, tüte beren ^mei jo leicht feine Mfjne auf»

äuroeifen ^aben möd;te, nämlid) s^rau Sad)je=;pofmeifter unb grau

fRetdjer » .ftnbermann, nad) cinanber berounbern unb Dergleichen

foroie roahrnehmen fonnten, mie übereinftimtnenb fie biefen eblen

Weiblichen Eljaracter jur Sarfiellung brauten. 3n ber erften

SJorfteHung . am 17. See, erjcfjien grau Sad)fe»§ o f m ei fter

unb in ber jrociten grau Steider »fiinbermann all gibelio.

Söeioer Sarftellung bürfen mir als auSgeäeictjnete bramatifdje

S3eiftungen bezeichnen, ©in SSergleicf) über: „roer fang, wer fpielte

beffer?" lägt fict) tjier gar nidjt aufteilen; beibe Samen finb

SKeifterin beg ©ejangg mie ber bramatifdjen Sarfteüung. 2?or

Slllem mufj idj lobenb tjeroorljeben, bafj fie ber liebeglübenben

SOtarceltine gegenüber ffetS in einein fübjen, referoirten SSerfjälr»

nifj blieben, roätjrenb titele anbere Sarftellerinnen mit if)r lieb*

äugeln, alfo ba« berliebte SDJäbdjeit täufd)en, tauften aus bem

©runbe, um ja bag ©eheimnifj recht 31t magren. Slber eine grau
in ber unajüdlidjen Situation einer üeonore fann unmöglid) felbft

nur aue- SSerftellung ein fo unroürbigeg Stebegjpiel treiben.

Sag aud) bie bramati)d)e SPointe: „Söbf erft fein SBeib!" mit

bem erforberlidjen Jperoismu« bem ^ijarre entgegengefctjleubert

mürbe, mar fidler jit ermatten. — Sie TOarcelline mürbe in ber

erften SBorftettung Don grl. Stürmer, in ber groeiten öon grau
äftonljaupt redjt befriebigenb bargefteHt. Ser ^arro, Bon £rtt.

Sdjelper al§ Seufel in ä)tenfcf)engeff alt repräfentirt, feroie ber

biebere Äerfermeifter Siocco bei ,prn. Steg maien Don jeljer treff»

lietje Sbaracterbilber, unb ber gloreftan beg §rn. Seberer fomie

ber SDünifter beg ©in. SSiegaub reihten fid) ihnen unirbig au;

§r. Stban al§ Qaauino befriebigte ebenfaHs. 2lud) ber Eftor

l)ie(t fid) gut. Saß aud) bag Crdjefter mufterbaft jecunbivte, ift

felbftöerftünblidj.

9cacl) Schluß ber greifen Slnffüljntng fanb eine feljr gut

arrangtrte 2t 1 leg ort e beg Sdierjo unb ginale ber ^aftoval»
ftjmphenie auf ber Sübtie ftatt, raähveub bag Crdjefter Beibe

Säge ausführte. 2Bem langen nidjt beim ©rtönen bieje» Sdjerjo

bie luftigen SÖJiierfleute Der Singen! Stegmal iafjen mir fie leib=

^aftig auf ber 53üf)ne ben Steigen füljren. (Sbenfo bie gludjt

beim Söeginn beg ©eroitters. 331ig unb Sonner Ijatten aud) gut

paufirt, benn fie trafen im SKoment mit bem SonnerfAIag in ber

Smnbljenie jufammen. Sann bag äluffläreu beS §immelg, bag

SBiebererfdjetnen unb fid) gegenjeitig ^egiüßen ber Sanbleute ; bag

Sltteg 303 ebenfo, mie in Sonett gefd)ilbert, an ung tu SSivflidjfeit

Dorüber. 9fad) biefer Sarftellung erblirfteu mir im öintergrunbe

SBeetljoeen'g Statue auf bem ©ipfel beg $aruafj, Befräitjt Don

ben Sarfttlterinnen ber SJeonoie. So |d)Icfj bie Ijerdidje geier

mürbig ab. — Seh . . . t.

Ser jjmeite Slbenb ber 33 ee tt) o t> en = geier beg Stabttb,ea=

terS mar einem Eoncert gemibmet, in meldjem jur Sorfütjrung

gelangten: bie CiiDertttre ,.^ur Siamengfeier" Dp. 15 in Sbur,

bag ggbutcoucert, ber „Elegijdie ©efang", ba» Serjett Tremate,

mipj mit Cidjefter unb bie Eroica. ^ i elleictit aug SiüdfiAt auf

bag unfere Soncettiuftitute nidit befudjenbe publicum Ijatte man

fo häufig in benjelleu geprte (rtücfe, mie bie CuDerture, bag

Eoncert unb bie Smr.pfionte gemätjl;. SIbgefetjen bation märe eg

ned) banfengroertljev geroefen, feiten gehörte ober roeniger in ben

SRaljmen fleinerer Säle paffettbe SSerfe, mie j. 5J. bie „ Sd)lad)t

bei Sßittoria" oorjufüfiren. Sa« Egburconcert fpielte Jlunette

Effipoff, meldje hiermit beroieg, baß fie, foroeit bieg bie Eigen»

tbümlidjfeit ifyrer 3nbiDtbualität geftattet, nicfjt nur EI)opin,

Sd)iimann unb äbulidje Eompouiften f)inretfjenb %u Dennitteln

Dermöge. 3f)te Stufnaljme mar benn aud) eine ganj ungerobljn--

lirb entbufiaftifdje. Sie beiben Enfemblegejänge gepren ebenfo

mie bie CuDerture ^nv Scamensfeier fetnegmegg gu SeettjoDen'g

tjevDorragenben SBerfen, obgleid) utdjt ,^u leugnen, baß an an*

badjtsDoIIer Stelle unb eingeral)mt ooit paffenbett Stüdeit ber

fcljöne „Elegifdje ©efan.t" gemiß Don Diel meitjeüollerer Sirfung

ift, alg im Sbjeater. Sag Sei'äett Tremate ift injoiern tnterej»

fant, alg ea jeigt, mie elaftijd) fid) iPeet^oDen in bag ©eroanb beg

bamalg beliebten Cperuftljleg jcljmiegeu mußte, ja flrofjentfjeilg

glaubt man ein Snfemble aug Cosi fan tutte j. S. ju b.ören.

Söeibe ©efänge mürben Don unferen Cpernmitgliebeni Slnna Stür»

mer, Crlanba Siiegler, ©eorg üeberer unb Earl Seß ebeuio jorg»

fältig mie banfenSroertl) vermittelt, trenn eg aud) mafjr^uneljmen

mar, baß fie bem S8erneb,men nad) erft roeui.ie Sage Deiner ein»

ftubirt morben maren, rang bei ber ©emöljnung ber Cpentjättger,

erft feft unb fidjer attgmenbig ©elemteg Döüig }u berjerrfrfjen,

um fo meljr ing ©eroid)t fällt. Sag Crdjefter tjtelt fid) ineift

auf feiner a!tbemäl)rten ööfje big auf nterfltd)er tjerDortretenbe

Unreinheiten einjelner Sledjinftrnmente. —
Sußerbem fanb türälid) im Stabttf)eater guiti Soften ber

nidjtpenjiong berechtigten SRitglieber be* Sbeaterordiefterg

ein gröfjereg Eoncert ftatt, roeldjes bind) bie SOHtmirfnug dou fo

ungemein beliebten Sfünftlern, mie Saraiate, Seit.ee 3t r tot

unb i^abilla gang ungemöljnliche 3(itjiel)uitgeffajt auf uitier

größeres publicum attggeübt tjatte. Sa» publicum fdjroelgte in

einem Entwürfen, erging fid) in Sütgbrücfjen Don ©ntfjufiagtnit-S

meldjer burd) bie ttjuett jebeg Wal corangclienben Smdie be-J Cr»

d)efter«? (aud) in SInbetradjt be» bou jebcin ber bret i<irtuofen be=

attiprttd)!en }ef)r I)oI)en ©onorarg) feinegmegg erft Ijeröorgelocft }it

roerben brauchten, ©eredjtferttgt mar jo ungemoljnlidjer Entljit»

fiagmu« biefen unt'ergfeidjlidjeu Sünftlern gegenüber im Dollften

SKaß;. lieber Sarafate'g mmiberbare iieiftiingen vermögen mir

unteren Seferu lüAtg 9Jette» metir ^u beriditett: Sefiree Jlrtot

Ijat Don iJ)vem grofjeu fdjonen Cvgan faft nod) gar 9fiditg eittge»

büfjt unb nod) roeniger Don il)rer bejaitberubeu öicblichfeit bei

Vertrage? unb beftridenben Scf)attirunggfunft , ielbftnerftänb»

lid) bis auf einige ung roeniger beljagenbe gaibcn mtö iitanirirt»

fjeiten; unb ebenfo fndjt iljr Satte ^abilla in ber Eleganz mülje

lofett SBeljanblung unb EcnferDiruug feineg nod) immer big ,311m

I)oI)en Seuov = a mit gleichem ©lanje anfpredjenben öolltöitenbeu

Saritong feiiteg ©leidjeu. EtitlMitiefjlid) bev auggeäeictjueteit Cr»

djefterleiftungen läfjt fiel) bah/r über ba» „SSie" biefeo Jlbettb»

nnr bag SvübmeugtDertljefte beridjten. Dcidit fo bage-ten über bag

„SBag". s
i?iel Deripredjenb begann ba» Eoitcect mit jtoei fjödjft

veij» tntb rocrtljuollen Sdjöpfuugeu ber ~Jic113.it : ü i i ,3

1

' » 3Jh'pl)ifto»

maljer mit ber ,.©ctaugiten" dou Öerli0 3, bereu ebenfalls

I)iureißenbev • Vortrag ju märmftem Saute .legen Sefiroe Jlrtot

Derpflidjtete. i)fun folgie bie dou Sarajate mit Vorliebe gejpielte
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neue gjntafie Bon 58rud) über fd)ottifd)e «olfslieber, raelche aller--

bings bem Sjirtuofen nad) allen möglichen 9iid)tnngen ©e(egenb,eit

anftaunenstnertfier Uoberroinbung ungewöhnlicher Schmierig*
feiten bietet fotoie burd) glänjenbe, reigDoOe Snfrriimentiiung unb
einige geniale ©ipfelpuncte beftidjt, bie fd)önen fchottifdjen 3Mo=
fien bagegen nicbt ungefdjminft genug burd) fid) felbft loirfen

lägt, fonbern mit wenigen Ausnahmen fogtetd) berartig in SSir-

tuofenidmörfel Derfjaspelt, baß fie mitunter faft uufenntlid) wer-
ben. Kurf) bieiem folglich fdjon faum mehr auf ffiunftroertl) Sin»

fprud) madjenben Sjirtuofenffüde geriet!) bas «Programm großen-
ttjeils in bas galjrmaffer bebenfficfjer ©efd)rnad«i>erbert>niB.

9ioffini's nur Don ber Süfjne aus gerechtfertigte Slrie gigaro's
war nod) berhältnißmäßig hirnlos , eins' Habanera aus
Söijet'g Ober „Garnen" aber hatte benn bod) ^u Biel heraus*
forbernbes Straßen=5Barfüm, um nidjt beleibigenb auf jebeS feinere

©efübl su toirfen unb Bon nid)t Biet befferem ©inbiude eriuiefen

fid) eine toertljlofc Saritonromanje aus „Sinoralj", Sieber Den
S3enbel unb Saitbert, fpanifdie 2uette Bon SSiarbot, eine Basfifdje

Kaprice unb fpanifdje Sjiolintänje oon Saraf.ite, fobaß fid) ba»

jtnifdien bie prad)tDotI auSgeftattete unb gefpielte S2$eber=!8eriioä'»

fdje „ilufforbfrung jum Sanj" contraftirenb genug ausnahm. —
Z.

(Sortierung.)

3m ©laSpalaft gefiel SBlcfl. Möllmann befonbeis mögen fdjönen

Jones, unb ^rau S*cc£j=S8 o
f f e n b e r g er madjte Senfation fomotjl bort

als in Skabforb unb im ißopulärconcerte. äBenn aud) bie Soa=
(ition gegen frembe Äünftler nidjt ju leugnen tft, [o ift im ©e»
gertljeil wieber tjerDorpheBen, baß beutfctje ißianos in ber Slner»

fennung ber fonft fo nationalen ©nglänber enorm fteigen; SBüloto

hatte fdjon S3ed)ftein'fd)e giügel eingeführt, fegt fpielte aud) im
Sßopulärconcerte Sri. 3anotha auf einem, roäijrenb fonft jeber

SJSianift auf ©roabtooob (Bielen mußte, unb in einem aubern

©oncerte fpielte 9Mrs. gridenfjaus (gnglänberin) @ö£e's Goncert

auf einem ber beften 3nftrumente, welches fjter feit langer Qeit

gehört morben ift, Ijinficfjtlicfj Boller unb ebler Jenfarbe, näm«
lid) Bon SlfdjerBerg in ©reiben, grau gridenhaus gab bes

„grühDerftoiBenen" SBerf auf fetjr lobenswerte SIrt tnieber, unb
wenn fie aud) nod) ntdit bie plaftifdje SRu^e Bon S. jpafle Befigt,

fo entjcbäbigte bafür iJ)u gefüljiooller Vortrag. —
3 So inen gab brei Crdjefterconcerte, in benen gans Befon*

berer SRarbbrud auf bog »erführen ber engltfdjen Gbrnponiften

gelegt trurbe. <£« waren leiber SJcißgriffe unb man tonnte leicht

beffeie unb felbft fefjr gute SBerfe nennen, bie nod) nidjt gehört
mürben, aber biefes gjperiment ift nun einmal erlebigt unb
wollen mir bie ©adje rubren laffen. Sec&J fleinere (Sompofitionen,

„SBIutnenftüde" be§ Dirigenten 3 Soroen, Derbienen (£rträt)nung

aU fe^r gefällig unb aHerliebft inftrumentirt, aud) ein ^roar etma«
altmobifd)e§ Sßiolinconcert Don 3adfon (Bon bem aud) ein (£IaBier=

ccncert ejiftirt) gefdjitft gemacht, aber entfeglid) idjmer für bie

Violine, meldjer Umftanb aber ben tapferen SBioIin^elben

*ß. Sainton nidjt im ©eringften ju ftöten idjien; berfelbe fpielte

eä mit aWeiftcrfd&aft. - gr b. Präger.

(Sdjlufs folgt )

Hiait aBilma Siorman^ernb a , bie Bor einigen 3at)ien tu

einem grncerte unferes EoitjerBatoriums mitroirfte, gab am 8. 3Joo.

im KonDictjaale eine felbftänbige Soiree. Sas auserlejene Programm
!

enthielt S8iclinfomiten Bon g. SB. Diuft unb jpänbel, bas 2lb.igio

|

au« Spofjr'S 9. Eoncerte unb bie Variationen in D ron 9Jieuj=

tempä, unb bot ber Sünftlerin ©elegenheit, bie Siorpge ihrer

S?ortrag3tDeife,benfdjönen, großen, innig brfedtenunb gefangöoKen
Ion, bie mahrhaft überrafchenbe traft, bie unfehlbare Sicherheit
unb SSraöour beg SBogenftrtrbeä, bie Klarheit unb ©ebiegenheit

j

ber tuffaffung aüi'eitig ,^u entfalten, Sior^üge, bie nur einer

ffiünftlerin erften Langel, einer SReifterin eignen. Ser (£ folg ber
^robttction mar ein überaus glönjenber. —

®er rühmlich befannte «iebercomponift unb Sieberfänger

Slbolf 2Ba I Inöferwranftaltite am :0. Stob, im EcnBictfaale eine

j

Soiree, in roeidjer er Srudjftüde au§ 5Ba (iner'fd)en Sramen Bor»

i trug unb fid; aud) al« Dörflicher Sänger Don Aufgaben brama-
tiidjen <Stt)VS bemährte. gelangten jum «ortrage: bie große
Slvie be3 §oIIänbev, „Stbenbftern" au« „lannhäufcr", ber TOonolog
be§ $. ®ad)§, SBotan'e ©ruß an SBalhaU au« „Stfjeiitgolb",

SSotan'« Slbfdjieb Bon Sörünhtlbe unb Siegmunb's üiebeägefong
au§ ber „SBaffüre" unb Stegfrieb'g Job au« ber ,,©ötter=

|

bämmevung". Obgleich bie Sßerfe SBagner's, um Bell unb unge»

J

fdjmärert roirfen fönnen, ber lebenbigen Scene unb beä inbi»

I

Bibualifirenben Didjefters in gleichem SKaße bebiirfen; fo gelang

j

e« bennoch bem tief erfaffenben, bem »arm unb wahr empfinben»
ben Sänger, bie cerfchiebenen ©eftalten aus ben SBagner'fdjen
Jonbramen als licbtdoa gezeichnete, als feftumfdjriebene unb
fräftig ausgeprägte SljarafterbtlDer, in ihrer ganzen gigeuthümlid)»
feit ben §örern baräufteüen ; es ift bies mohl bas pdjfte Sob,
bas man bem Sänger fpenben fann, um bie äjortrefflidjfeit feiner

Jedjnif ju femiäeidjnen. 3. «Ru^ida, ber bie Sladierbegleitung

;

übernommen, entlebigte fich feiner überaus fcf)toierigen Stufgabe

in ausgejeidjneter Sßeije. ^roifchen ben ©ejangDorträgen fpielte

ber eiai'itrDirtuofe S. D. SlaDfoösfh ben SSrautpg aus
„Sohengrin", ba« Spinnlieb aus bem „gi. §odänber" unb ben

©injug ber Sänger aus „Sannbäufer" in ben Sifät'fctjen Jrans«

j

jeriptienen mit glän^enber SBraDour unb jeltener Slegau^. SBaü»

nöfer fatib ftürmijchen SBeifaH, aud) ft\ D. StaDfoosth »urbe
reiebe Stnerfennung gesollt. «Ractj btefem äöagnerconcerte bietet

fid) bie paffenbe Oetegerttjeit, ein bringiidjes äRahnroort an bie

Directum be« beutfd)en Sanbestheaters gu richten, fie möge, ftatt

neuer ßffen&ad)iaben , bie ber toi&fprül)cnbe 9iojfini fo treffenb

musiquette — ein unbezahlbares SBort — nannte, ju erroerben,

enblid) mit regerem gifer bie ©rmerbutig ber Sßartitur bes

2Ba^ner'fd)en SJibeluugen-Eöllu? betreiben. —
3n bem elften Eoneerte bes ©ejangOereinä „§Iaho(", bas

am 14. 3!od., unter Seitung bes &f)ormeiitets Ä\ ffnittel im
3nfel|'aale ftattfanb, hörten mir Sotti'g Cruciflxus unb §änbel's

^atlelufa aus „ajcejfias" ; btefen monumentalen TOeiftermerfen

reihten fid) in toürbigfter SBeife ^roei moberne Eompofitionen an:

SJfeifter Sifjt'8 „§l)mne ber flaBijdjenSIpoftel", 3Kännerd)or mit ©e=
glfitung ber Orgel, ein tneibeooües SBeif, bas aus bemSerne roahrer

iRtiigiofitätgefchöpft, burch Kraft, SHbel unb @a)roung be« Susbrude«
mächtig ergreift unb erbaut; bann Stnetana's „Sauernlieb" für
großen SKännerchor, eine in Bolfsthümticbem ©etfte gebadjte, burd)

unb burd) d)arafteriftijd)e, in Sonception unb in gactur gleid) auege»

zeichnete Eompofition, bie ju ben beften oohmifefien Shonnerfen jä^It.

9cäd)ftbem muß nod) bes SRoäfosnh'fd)en SRännerdjoreä „®er
Serlaffene" unb bes 3m\tQe\ai\qeZ für grauendjor mit S[aeier=
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Begleitung: Zelenaj se Bon Soorjaf grtoüljnung getljan roerben.

SDersaf cultioirt bie Sitiift, flnmif c^e, f)ier mäljrifdje «olfsroeifen

mit Sutljaten eignen Sompofitteitstalentes p Derqttirfen
;
baburdj

rotrb aber ber uriprünglidje natürliche Gereifter ber Sjolfsroeifen,

roeil ein rafftnirt=frembarttges Siemen! hineingetragen mirb, burd)»

aui alterirt unb oerrcifdjt; mir Ijaben bann ein Qreittetbing cor

uns, bas nun roeber ein Gsraeugnifj be« SJolfsgetftes, nod)

ein «ßrobuet ber Sun fttfjättgfeit bes Somponiften ift, bas alfo

einen fünftlerifdjen SBiberfprud) in fidi enthalt unb bas befjljalB

nottjroenbig nur eine fefjr gemticfjte gmpfinbung erroeden mufj.

Siefje „SlaBtfebe Sänje", befonbers bas 2. §eft. Sie Gtjöre

Velet Don Soorjaf nnb „SSalbesrulje" bon Sitebert finb edtjte Sieber»

tafelroaare lanblaufiger Sorte. — grans ©erftenforn.

SStcit.

SSie alljä£)t'lid) traten %m Seit ber Gfjriftuacrjt fjinter ben

gamilienintereffen bie allgemeinen ©eftrebungen ^urüd unb öridj

bie jüngft überftanbene Sturmflut!) om Eoncerten einer ruhigeren

SBeroeemng. 81m 21. Secbr. mar ©rün's legtet Quartettabenb:
es mürben ©olbmarfs SBburquartett, 3?ubinfrein's SBburtrio unb
äftojart'« Quintett für Stretdjinftr. unb Klarinette in ?tbur auf»

geführt, £n ber legten Kr. fpiette 91. o. Sengerfe bie (Hartnette

mit erroät)nensroert!)er gertigtett, unb bei ber SIusfüf)rung ber

SRubinftein'fcfien Sonipoftttott glänze Sefdjetijfg bureb ferne Be=

munberungsroürbtge Kraft unb faft abfolute Sprungbereit;
bieje immer roieber Don Sceuem überrafdjenben SBorjüge feines

©t>tet3 riefen benn aud) einen magren SSeifatlsfturm Ijer»or. —
Ser legte Sonntag bes Saljres Bracfjte nod) ein pljilfjar»

montfdjes Soncert mit SJorfpiel unb Schlug aus „Sriftan unb
3ioIbe", beren gtän^enbe Stusfüfirung unter £an« 9tid)tei's Set»

tung mit Pielem Applaus aufgenommen mürbe, gtjr folgte Slrie

ber Quno aus £anbel's „Semele", in anfprecf)enber, rcenn aud)
tremolirenber SSetfe Dorgetragen Don 3I)rer früheren erfren 8llttftm

Sri. «Rofa SBernftein. ©ritte 3er. mar eine SKobttät, eine „tragifdje

Cuberture" bon Srafjms. Siefes SBerl Doli tiefer ©ebanfen unb
oen boüenbetfter 5Kad)e mürbe Dem «Publicum faum genügenb
refpectirt, moran mofjl bie wenig einfd)metd)elnbe allju pljilofo»

pfnjrte epradje be§ Eomponiften bie Stfjulb tragen mag. 3Jon
SeetljoOen'« adjter Spmpfjonte, »etdje bas Eoncert befeblofj, fjatte

roie immer ba§ Allegretto seherzando ben meiften 33eifaH. —
Fr.

1 1 e t n e 3 e 1 1 u n

SJuffütmntfjen.

33 a fei. Sm 9. Soncert ber SKuftfgefeUidjaft unter SSolflanb
mit grau Oberneber, ber 2llt. grl. Schauenburg aus Srefelb unb
®ün^burger

: 58eeiB>ren'3 GmoHtymöfpuie, arte an3 „Samjon"
»on Saint-Saen«, „Sas I^al bes gjpingo" uon SRbeinberLier unb
„(Srtfönig« Xodjter" von ©abe. —

Berlin. 81m 11. Soiree ber aittfitu Snna Sanforo mit
5Ko«äfotDsfi unb Stell, ©rünfelb: «tceUjonate Don St.=Saens,
2lrie au§ „Semele", 33ad)'s ®ntoUconcert, SRapfobie r>on SBrafjms,
Steber bon Stf^t 2C, ElaDierftüde Don Sdjumjnn unb aKo^torosfi

jowte Silceltftüde Den Ädjarroenfa unb $epper. — 2tm 12. Sencert
:
eigner Eompofitionen Don Oiubinftein mit Annette gifipoff : gan»

|

tafie mit Crdjefter, Bai costume siert)nbg., neue @tjmpf)onie,

|

Bieber 2c. — 51m 13. burd) 3oad)im, be 9II)na, 2Birtf) unb §aus-
|

mann Guartetie Don Wojart in Smotl, Don EIjeniBim in gsbur
unb Don Seettjooen in ^moll Cp. 95. —

Srüjiet. 31m 26. See. erftes ^opulärconcert mit $i.mift
Kreimer: S8eetI)0Den'ä Söburfpmpljonie, SBolImanu'« geftouDeiture,
«bagio aus TOenbelsfotin's 2. Quintett, £annb,äuferouDerture,
Sdjttmann's glaoierconcert foruie ElaDierftürfe Don §at)bn, Stfät
unb jRubinftein. —

|
Sfjemntfc. 31m 19. b. 3K. in ber ^acobifirdie unter

Xf). -Sdjneiber mit Siiol. Sdjeei unb Org. ^eproortb,: «ßergolefe's
Stabat mater, „5Kad)t Ijod) bie SJiür" a capella von fyaupu
mann, ^ntrobuetion unb guge Don JJad), SBet^nadjtMieber („Sem
neugebornen ftinbelein" unb „3n 53ett)tet)em ein ffitnbelein") Don
*lkärorius=3iiebeI

,
3Kenbeifot)n's 5ßrälubium Cp. 37. 2, S8tolin=

elegie Don Spobr=@rnft fotoie ,,Sd) unb mein §au3" Don §aupt>

{

mann. — $m Januar, gebruar unb äFcärj fommeu in ber gacobi»

l

fird)e gur 3tupb,rung : ^änbel'S ^alleluja, „SKadje bid) auf" aus

j

„Paulus", Sadt's beppeldjövige TOotette „gürdjte bid) ntdjt",

j

„Urfraft, o fteige" St)or Don Qabaälor)«, „Siebe, um Xrcft"
Motette Don ©. g. SRidjter

,
„Saß beine Jlugen offen" §pmnus

|

ucn Sottmann für ünabendjor mit Orgel, ,.sftad) bir, §err, ber»

]

langet mtd)" $falm 25 Don Sf). Sdjneiber, „®ott fei un« guäbig"
fünfftimmig Don ^abasfofjn unb „SBie fo fdiroer ijaft bu gerungen"
aus ber 3Ja)fiou?mufif Don '^iergoleje. —

Sresben. 9lm 15. D. Wt. im Sonfünftlerceretn bureb Kies,
®db,olb, ©bring, «öödmattn, Sdjolg, gürftenau, 93auer, Sorgroarbt,
Sebuije, Stfjlembert, Sögfdje, Saffig, Sange unb Sänger ßilbad):
8RenbeIsfob,n's ©äbuvquartett, 3Irie au« §änbel'3 '„Sujanna",
SmoIIjonate Don ©abe, Sieber Don Sdfumamt, 33rab,m§ unb
Senfen, joroie äÄojart'S SiDertimento für 2 glitten, 5 SromDeten
unb 4 Raufen. — 21m 28. d. 93t. ©efangmatinee oon 3lugufte
®öge mit SJSiamft §efj ; „Sie Kije" für Sllt unö grauendjor' Don
Subinftein, Slrie aus „äJiefftas"

,
Sßräl. con S8ad)

,
atomanje bon

Sd)untan.n, ©efangDariationen Bon §ummet, ,,3d) weil' in tiefer

©nfamfeit" Don Soffen, „grütjüngsfegen" Don § 93rücfter, „Sie
58efet)rte" Don SSolfmann, „SBenn id) früß in ben ©arten geb/"
unb „Sragöbie" für 3I(t unb 3Jarpton Don Sctjumann , 33arcaroüe
bon Sdful^off, ißrefro aus Sd)ubert's Eburfantafte, SBiegenlieb
Don görfrer, Stänbiten Don ffiSinterberger, Kadnlieb bon ©ram»
mann, „SKöcbte rotffen, roa« fie jdjlagen" bon granj foroie 3lonbo
au« „Senerentola". giügel bon StfdjerBerg. —

©rfurt. 81m 5. (Joncert bes Sotter'fdjen SKufifDerein? mit
grau Sd)ud)=$ro«fa ans Sresben uub S8tcH. Setimann au?
©onn: föeet^oben'S iBbitrftjmpßonie, 8trie aus ber „gntfüfjrung",
SJolfmann's SBlceHconeert, SBeber'8 ^ubelouberture, »Icettftüde bon

1 TKoäart unb Popper, Sieber Pon Saffen unb Saubert, zc. —
granffurt ajWl. 31m 7. fiebentes Diufeumäconcert unter

S. WiiUev mit grl. S£)erefe SKglten aus Sre§ben unb Sßtan.
Segallenftein: aKenbelSfo^n'ä 8IburfömpB,onie, Dnberture unb Ocean»
arte au§ „Oberon", aßo^art'g Sburconcert, Slanifdje SR^apjobie
bon Ssorjaf, „Sie Siebenbe fdjreibt" oon a#enbets>f)it, Sd)umann's
„SoIbatenBraut" unb „grütflingsäett" Bon Ketnfjolb Seder.
giügel Bon Steinroeg's 9facbfoIgent. —

§ermannftabt. 3lm 30. See. Soncert bes SDcuftfoereins :

jroei (Jtiorgejänge oon 81. Steigmoutt, SölceHjontte bon Stetnede,
altbeutfdje äBett)nad)tslieber bon <)5rätorius»fJiiebeI

,

s-8eetf)00en's
Sburquintett unb Wiitftt ju ben „SRuinen bon 8ttf)en" mit Reife's
neuem Sejt. —

Solu. 31m 28. o. 2Jc. burd) ben Sttrdjenmuftfberetn unter
Werlte mit §rn. unb grau Sdjneiber, grl. pbermann unb grl.
fj?ietl)en: Cuöerture Sljernbini's „tWebea", Stabat mater Bon
®ouot) unb SJfufif ,\u „Suranbot" bon 33. Sadjner. — 31m 4. Qan.
brttte Sammermuftf bon Se Sange, b. ffiönigslöro, Qapba, Qenfen,
Srögel unb Sbert: äJcenbelsjorm's Slburquintett, gmollquintett
Bon 33ralHtis uub SRojarfs ©mollquintett. —

Seipjig. 3lm 20. See. im Sonferoatorium : SJcosart's
Sbmquartett (Singer, 33broig

, Kiegerl tt.tb Vieler), 3Jioltnfonate
»on sänbel mit filaoterbegl. Don Saotb (grl. SaDtfon), 3 Stubien
Bon älcojdjeles Op. 70 grl. Kolmberg), Dtenbelsfo^n's SbnrDlcell»
fonate (33ud)rnann unb grl. Aigner) foroie *ßrälubium unb guge

' in (JmoII an« Op. 35 (äSolff), Switbert'* 2. Moment musicale
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fowie Ebopin's gantafie uitb Qmpromptu (ftrl. Slofarsfa) unb
©abe's gburtrio (Steinborff, Singer unb Sieler). — 81m 5. brittes

©brnphonieconcert Don SBaltöer mit Eapellm. 9Jtüf)ibörfer unb
$ian. gehnenberger an« S3aben.S3aben : Seet&oDen's Emotlfnm»
Päonie, Slbagio aus SJtoAart's ©moHquintett für Streid)orct)efter,

Süi'jt's ungar. gantafie für «ßianoforte, „iüt.icbetb" fhmpbonifcbe
Sichtung Don gehnenberger, „Slufforberung jum Sanj" Bon
SBeber=SÖerlioä unb Iwchjeitsmarf* aus ber Cper „Sancelot', Don
Sf). ©entfiel. — 2tm 11. Euterpeconcert mit grau 3teicber»Äinber»
mann unb SBtcH . Klengel: SoriolanouDerture , SlmottDlcetlconcert
Bon SaDiboff, Sifjt's „Sorelen" mit Drcbefter, Snmpbonie Bon
Emil fiartmami, SSIceUffücte Don 33ad) unb Klengel, „Sie Engel"
nnb „Sräume" Bon Stich. SSagner fotnie Schümann'« ,,3Bib»

mung". — Slm 13. zwölftes ©ewanbbausconcert mit grl. SKarie
Sdmeiber, Qob- S3rabms aus SBien unb 93ian. Eibenfcbüg :

SKojarfs Esburfrjmpbonie
, Stltpfalm Bon 9Jtartini , 3teinecfe's

gismoltconcert
,
Sragüche ßuüerture unb Slfabemifcbe geftouDer»

ture Bon 33raf)ms, ^aftoreKe Bon eapbn, „9Jtainacbt" Bon S3rabms,
„3m SJtaien" oon JpiUer fowie ßtdjterlanä ber SBräute Bon Kafcb»
mir Bon SRubinfretn, —

Sonbon. Slm 13. 0. 99t. zweite Soiree »on Eurt Sct)u(j

mit ben «iolinifr. S3ertha unb Eecile 33roufil, «(cd. öroufil,

Sßianift 33onamig sc: Srio für 2 Violinen unb 93iolcncet(

nach §änbels 5. Sonate, ungar. San^e Don 33rabm§, Schumanns
©djlummerlieb. SJIceÜTrücfe Bon Sunfler, „Xraum am 9lheinufer"
^rtebaüobe oon 8opff, 8tafocäimarfch ic. — Slm 15. atecifal ber

Sou!bfenfigton=9Jiufifjcbu!e unter Sreffel mit Sonaroife 2c: 33eet»

hooen's Eeburquartett, Elaflierftüde oon SBacf), Schumann, Seiche»

tifctB, igänbel
, Eljopin

,
SBa^ner-üif^t unb Sreffel, Sdjumann's

gantafie Dp. 17, „Sraum am 3tl)eimifer" oon gopff rc. „Sie
riitjmlictift befannten ©efcbwifter Srouftl fpielten auger hödjft an»
mutfjig Borgetrageuen Soloftücfen mit S3onawij3 Slbagio unb
Scherzo aus be'ffen ©motltrio unter reichem 33ejfaH. Sefeterer

fpielte Schumann^ gantafie, Sobengrinparapbrafe ton Sifjt" unb
ein äufjerft an^iehenbe* fantafti)d)e3 Xonbilb Bon jpvm. |jopff
„Sin Sraum am 3tl)einufer". Es mar nun fdjon ba3 oierte
9Jtal, bog 33. biefeä banfbare Stücf öffentlich in SenDon »ertrug,
was bei oft fo bufttgen ausbrttdsBotlen SSdfen , bie Bon contra--

ftirenben ftets interefjant unterbrochen werben, nicfit auffallen barf
; j. 33.

ber mit „SJtinnegefpräd)" bezeichnete STtjeil fann faum fdjöner

gefebrieben werben unb rourbe Bon 33. auch, jebes SRal hödjft jart

unter aügemeitiftem Söetfalt ausgeführt. 33arnt. SiBabmore fang
lieber Ben jpänbel, Hauptmann unb aKenbelsfohn mit ftfjöner

Stimme unb eblem ätuabruef. SB. Sgn." — 2ta 29. ®ec. eoiree
>e6 „©ilettonten^irfels" bmch bie ißian. üiebich unb 33onaroi|,

iBIctt. üen sc: Sd)umann'§ Sno für 2 «JSfte. unb erfte Sforetlette,

iiotjeJtgrinfantafie Bon Sitfjt, äRenbel«fo^u'3 ®uo für SBlcett unb
luanoforte 2c. —

SRosfau. Slm 30. See. bmch bie SKufifgeieUfchaft mit bem
&t)ov Bon % 3. endjaroff SDfeffe Bon Sic&aiforosfn. — Slm 1. 3an.
8. Shmphonieconcert ber iliufifget'eHidjaft unter 9?. Kubinfteiu mit
grau C. g. aKinfmt| : ömcHihmphouie oon Söorobin, ^talieniftfje

gantafie von Jidjaiforoäfh, Slrte au§ „DJfitrane" Bon SRoift,

Sieber Bon 9?ubinft;in unb Saoibcff ioroie britteä ElaBierconcert
Cp.öö Bon Wes (9t. SHubinftein). „3iieie [teilen in SKolfau Jticolausi

Üiubinftein aI3 5Jianiftrn über feinen 33ruber." —
9terD = 2Jorf. La Damnation de Faust Bon S3erIioj burclj

bie Shtnphuniegetellichaft mit 500 gängern unter Seitung »on
Samrofd) Dorgefürjrt

, fanb fo entbufiaftiid)e SJlufnaljme ünb io

prcßen Slnbrang, baß eine SBieberhoImig für ben 14. See. nötrjtg

würbe. —
$ a ri §. Slm 26. See. 3. Eouiercatoriiimsconcert unter Selbe=

rej: Sburihmphonte Bon i8xat)m$, jroet Ehöre aus „Cberon",
SJtenbelsfohn'« ^ingalouberturr, Shor a capella Bon SJtetjerbrer

unb Sbeethopen'e (jbur)hmphonie. — Elftes l)Sopuläiconcert unter
$o«beloup: Sd)itmann'§ i<bnrit)mpf)onie, Slrie aug §änbel's
„ällejanberfeft" (gaure), Siariationen aus 33eetboBeii's Serenabe,
Slmollconcert oon !ßieujtemps( &nö |)ubaB), Fragmente ans ber
Enf'ance du Christ Bon 33erlioj, 3Beihuacht§arie Bon ?Xbam
(gaure) unb ungarische SRhnpfobte Bon Sifgt. — Elftes sJ3opulär=
eoncert unter Kolonne : Cuoermre ju „^tiöbra" Bon SKaffenet,
erfte Snmpbonie Don ©obarb, gragmente aus SBtjet'S Arlesienne,
33ad)'s Soncevt für brei Elaoiere (Selaborbe, Siemer • unb
Saint=Saen$) fowie algierifd)e Suite ton Saint=Sae'n§. —

$ r .1 a. Arn 27. See. im fiammermufifoerein mit grl. Schauen^
bürg, ber *ßian. grl. ^aolicef, ben SSiolirt. $ötfd)te, 33ennewiß,
unb33aubis. 33auer (ißtola), 331cü. SBilfert unb Ebff. Älabefr 6laoier»
guartett Bon Sd)armenfj, „3lrd)ibalb Sou^Ia«" Don Zorne, Streich»
quintett Bon Onslow. „aKainadjt" von 33rahm«, „Sie Sehnincfit"
oon Eajforosfi unb ,,©r, Der Jperrürhfte Bon äßen" Bon Schumann.
,,3für Die ©ejaii,,Borträge war grl. Sinna Schauenburg an» Sre=
felb berufen worbeu. Sie Sängerin leiftete burebaus nur ©utes
unb einfeör reidja Erfolg ivurbe ihr am Sdjlujj uHfeitigju S^eil."—

1&afonatna$n$ten.
*—* 9J!arh SxebS hat ihre ftunftreife nad) Englanb an»

getreten unb geht im grüfrjahr nach Spanien, wo fie in Stabrib
juerft auftritt. —

*—
* Qules be Swert würbe Bon ber ruf)". äKufifgefeKfchaft

unter glän^enben 33ebingungen ju einem Enclus nach $eter?»
bürg unb a)io«fau engagirt, nach beffen Öeenbigung er mit
ber ißianiftin Sjera Simanoff eine Sournee burch gans ajufjlanb
unternehmen wirb. 3Jori>er mirD er ben erfte n Aufführungen
feiner Cper „Sie Sltbigenfer" iu Stragburg unb ©ra^ bei»

wohnen unb will nach ber Diüdfehr aus SRußlanb (einen Slufent«
halt in granlfurt o/9Jl. nehmen. )Bom mürttembrg. §ofe würben
ihm mehrfactie älu^jeichnuiigen ju Sh et '< *>om Könige bag !Kit;er»

freuj 1. El. be§ griebrich^orbenä unb Bon ber ffiöntjin etn

werthBoüer SBriHantring unb mehrfache Empfe^lungsfchreiben nad)
Sßeteräburg. —

*—
* 3n SBien trat bie jugenbliche talentBolle Sßianiftin

ehartotte 0. EisI in Soireen Bon ®. 33raffin unb 2tl. B. gjele
lürjlid) mieberholt Dor bie Deffentlicfjfett. früher Schülerin Don
Shienof in ©ras, jeßt Don Epffein in SBien, erntete fie fowobt
Don Seiten bes !ßublifum§ wie ber Sritil lebhaften 33etfüK in

golge glänjenber Sedjnif. Dereint mit burebgeifiigtem Vortrage. —
*—

* iJStan. Sofeph SBieniaw§fi wirb in feinen in93ofen
am 12., in $ r a t a u am 14., in Sarnow am 15., in Er je mijfl
am 16., in l' emberg am 17., in Sarnopolam 18., in Ejer n 0»

Wtgam 23., in Saffi am 27., in 33raita am 30., in ©alaH
am 31. unb in 33ufareft am 3. gebr. angefünbigten Eoncerten
Bortragen: Söeethooen's Esburionate Op. '31, 9tö 3, ,§aDbn's
gmolloariationen

,
jpänbel's' EburBariationen

,
Ebopin'^ ©motl»

battabe, Etube Op. 10, 9?o. 3 unb Eismoafcherso, 33ach's EmoÜ»
fuge, Schubeit'« Esburimproinptu, ^oionotfe Bon SKoniusäto,
ßieb »on Shopin-Sifät

,
Sßolonaife unb SBaljer Don SBieniawsfi

fowie bas SRigolettoquartett in ßifjt'a Bearbeitung, giügel Don
Sälüthner. —

*—* ^ermann 93tobr in S3erlin, Sir. ber ßuifenftäbt. SJtufif»

fdjule, ift ber Site! „Königlicher SJtufifbirector" üertiefjeit werben. —
*—

* Ser iiei oon Suuis hat oem ©ofpianof. Sutjien in

S3erlin Den 9tifd)an el Qffljarorben Derliehcu. —
*— * 33affitt 9t et) ift für jefjn ^ah^r am 5ß e ft e r ungar. National»

tbeater mit 10,000 fl. engagirt werben. —
*— * Senorift 93 e r 1 1 i Born 93efter 9tationaltheater wirb

am SB teuer ^tofoperntheater gaftiren, jebedj nicht auf En»
gagement. —

*— * graty Erfel in fßeft ift bei feinem jegt gefeierten

50jährigen9Jtuftfe!fubi[äumBon ber bort. UniDerfität burcb33erleibung

ber SBürbe eines „Soctors Der 9Jfufif unb Der jcf)önen ftüufte"

ausgeäeidjnet, dou ber Slfabemie ber SBiffenfcbaften jiuti llfitgliebe

ernannt werben unb hat Born ungar. Unterricbtisrmnifrer

folgenbes ©ratulation?frl)retben erhalten: „E§ ift nunmehr fünfzig
3'ihi' e

/
bag Sie auf bem ©ebiete ber Daterlänbijchen Scnfunft

eine unermüblidje unb eifolgreidje Sbätigt'ett entwideln. 9Jiöge

unter jenen allgemeinen ©iücfroünfcftert , welche Sie bei bief'er

©elegenheit aus 9tal) unb gern empfangen, and) mein aufrichtiger

SBunid) tßlag finben, ba§ Sie sur $ietDe nnferer Sonfunft unb
jlneiferung ber jüngeren ©eueration nodj Qahre hinburaj mit
Doller Kraft Wirten unb leben mögen. Srefort." —

*—
* Qn ißaris wirb nachftenS bie fetfjsjäljrige Entelin bes

berühmten SjiolittD. 6oud)er Dor bie ßeffentlidjfeit treten. Sie
foll ebenfalls wunberbarea Saleut für bie ©eige befijjen. —

*— * 3n $rag bat Sauwig feine Stelle als" Sbormeifter
be§ beutfehen 9Jiäunerge)angDereins niebergelegt unb ift an feiner

©teile gr. Regler, Der tüchtige Sitigent bes et. 35eit unb Ör«
chefterDereins. einftimmig gum erften Et)ormeifter gewählt WorDen.—
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*— * Unter ben Bielen jfunftjüngern Sifjt'g, melcfie I)ino«l=

gießen , um feine SBeife sn oerbreiten, ift ftrl. Sort) Sgeterfen
aug .ganibuig 31t ermähnen, meldje in ;poIfteiu, Sic e f 1 e n 6 u rg,
«Pommern unb ber Warf in ben legten SBodjen foft allein

5üjt'jct)e SSerfe fpielte. 3n mehreren Soireen gefeilte fie fid)

mit grl. Sutie Schär na et aus ©ambnrg jufammen, welche Sifjtt'fdje

Sieber fang , unb fo Beranftalteten beiße an mehreren Crten,

„S3ifät = 2lbenbe". grl. Sßeterfen fpielte Bon üiijt baS @gbur»
concert, bie Wajeppaetube, baS Gaudeamus, bie Eburpolonaife, ben
Charit polonais, bie 1 2. SRIjapiobie, bie Stabat mater^araptjrafe 2C,

aiifjerbem S3ad)=Saufia.'g ©molloigelfuge
,

©empofitionen Bon
(Sfjopm jc. Sie Diecenfionen fpenben ifjr überall ebenjo große?
Sob, wie Bon 9Jom unb Neapel au«, moljin fie fidjjaud) in biejem

SBSinter mieber gemenbet hat. —
*— * SBifljelmj, Qoi'efft) unb Sternberg concertiren

gegenmärtig in 9iero=?Jorf in S3ialS unb in ber WetropoHtan
Eoncert balle. —

*—
* Qn ^ronjfurt a/i)f. ftorb am 31. See. Dtedor gran^

Kun fei, einer ber gefdjägteften Wufiftheorerifer ber ©egenroart,

ber fid) mit eiferner Energie unf unabläffigem gleifj au« beengenben
S8er£)ältniffen emporgerungeu barte. Seine roiffenfcbaftlidjen SSer»

bienfte finb, tute jebee- Wufiflerjfon erfennen läßt, in ber gelehrten

SBelt feftftefjenb ; fein Efjoralbucb, unb feine Sieberfammlung , bie

foeben tu fcer fünften Auflage neu erfdjetnt
, machen Sa», mag

ber befebeibene ©eleljrte in ernften ätubten geloonnen
,

piti Sje»

figthum bee SJeifeS. Sin poftbumeg SBerf, in bem feine reichen-

roiffenfcbaft'icfien Erfahrungen niebergelegt finb
, beftnb»t fiel) in

ben Jpänben feiner Erben. Strenger fittlidjer Ernft, ber bie

herjlichften ®efüh_ie für bie Scäberfteljenben nicht auSfctUog , machte
i£)n ju einem eifrigen unb gefürd)teten Kämpfer für geiftige Un=
abpngigfett unb SBahrfjeit. Sein SBort mar jdjarf unb febneibenb,

aber man Beratet) es bem Spanne, ber fein JJeben einem bjorjert

fittlidjen Qklc gemibmet, nur bie sacbe , niemal« bie Sßerfönlidj*

feit ins Singe faßte; ja, man liebte unb Bereite ben alten, ge=

lehrten Wufifer, bem baS Sllter im 77. Qacjre bie jugenblidje

SBegeifterung für Wenfcl)enred)te unb Wenfdjenmürbe nictit genommen
liatte. —

iteue unb ttetteittltubirte ^pern.

3m Seipäiger Stabttljeater ging am 31 See. ©lucf'g

,,9llcefie" in Scene unb Bermocbte trog beä für bie ©egenroart,
etroaS langfamen ©angeS ber §anblitng bie gute 35orfüt)rung foroie

ber ©ehalt bes SBetfeg ba? gntereffe big jutn Schluß rnad) ju
halten. Um bie Sluphriitip machten fid) Ifauptfäcblid) Berbient
grau SReicfjer^inbermann (Sllcefte), Oberer (Slbmetog), Sdjelper
(Oberpriefter) unb befonberS auch SSiegaub alg §erafIeS. Slurb bie

E£)öre gingen gut. Sie Slugftattung mar berounbernsroertt).

Slm Ijieftgen Stabttljejter ftnbet ber bereits ermäljnte ©lucf*
©t)flue- Bern 23. big 30. Qan. ftatt, unb smar am 23. „Ciptjeug", am
25. „3pt)igeme in iluliä", am 26. „^pfjigenie auf Sauri«", am
28. „Sllcefte" unb am 30. „Sinniba". —

SBagner'S „^annpufer" pt in SBien folgenbe ginnaljmen
erhielt :

1 873, big mot)in 27 Slufführiingeit ftattgefunben batten,

in 8 Slupljrungen 27,571 fl., 1874 in 7 Slnpljrungen 16.905 fl.,

1875 in 9 Sluffüljrungen 24,064 fl., 1876 in 8 «uffübrungen
14,162 fl., 1875 in 9 Sluffübrnngen 13.570 fl. unb 1880 (in

Ii Neonaten) in 9 Aufführungen 14,771 fl., ^ufammen in 8 3afjren
in 66 SJuffüljrungen 142,264 fl., mithin burdjfcbnittlirfi jeben Slbenb
2,157 fl. Sie fjbcbfte Einnahme mar 5085 fl. am 22. 5coB. 1875
bei neuer Snicenirnng bieler ßper, bie niebrigfte 818 fl. am iö.

Quni 1880 cor (Eintritt ber Serien. $m alten §auje fanb am
22. ftebr. 1869 bie le^te 2lupl)vung ftatt, bie eifte im neuen §aufe
am 22. ^nni 1870. Sie legte Slupfjrung mar bie 94fte. —

Slnton Siubinftein'g „Samen" ift in SJcogfau am
15. See. 311m 23. äteal gegeben morben unb jroar ftetg bei au««
Berfauftem §aufe. —

Qm Sonboner Her Majestys Theatre mürbe eine Bier»
oftige Cper „Warte Bon ©ent" Bon 2ito Wattei bisfjer Bier«
mal gegeben unb beifällig aufgenommen —

Slm erften äEBeifjnadjtStage rourte in Surin eine neue Cper
Bon Söottefini „Sie Königin Bon Sceapel" jum erften ÜRol gegeben.
Sie fofl ftarf an „Sli'Da" erinnern, and) mar bie Slufnatjme feine

fonberlidj freuntlidje. —

3m fönigl. Sfjeater ju Sa f fei fanb am 18. See. bie 100.

Sluffütjiung Bon „^reciofa" ftatt mit grl. *ßauli in ber Siteliolle.

fjum erften Wale mürbe „^reciofa" in Staffel am 19. Sluguft
1821 aufgeführt. —

*—
* üant ben ung Bovl. 331. maebte bag mufifalijcfje 93ublifum

BonJParigBcr .turpem bie 93efanntfd)aft Bon sroei neuen S3iolinBtr«

tuofen. 3n Solonne'g Soncert fpielte §ugo|)eermann, Bon ben Sinen
als Belgier, Bon ben Slnberen als üebi-'f^ am granffurter ffionfer»

Batorium be^eidinet, S8eetf)0Ben'§ ßoncert mit fjödjft efjrenDotlem

©rfolge. Stacb, bem grofjen ^olo im erften Sage modte ber Sjeifall

fein ©nbe nehmen unb sum Sdjtufs roitrbe breimal gerufen. —
Scod) glän^enbere 9Iufnaf)me fanb bei ißagbeloup ber junge Ungar
§ubat), Sdjüler Soadjimg, ber eine fßljantafte über ben „Äönig
Bon Saljore" Bortrug unb ben mir etroag übertrieben al« einen
neuen $aganini feiern tjörten. Sein Son ift mariiger, alg ber»

jenige §eermaun'g, aber fein Spiet roeniger geglättet unb elegant,

aud) manchmal buret) ein gerniffeg Sremolo, an meldjem man bie

Sanbgmannfcbaft beg ffiünftlerg erfenut, getrübt. — Sag gröfjte <£r»

eignifj bei 445agbelonp mar aber bie erfte Sluffütjiung beg „geuer»
äauberg" aug ber .,3®a Ifüre". Unter SDcitroirfung oon Siabig,

roeldjer, Bon einigen fleinen Unebenheiten abgejefjen, ben
SBotan redjt lobengmertt) fang, fant bie Scene entl)ufiaftfd)en

Seifall. (Sine fdjon iet)r eingefcrjüdjterte Dppofition, bie fid) in
einigen pfiffen Suft madfte, mar balb jum Sctjroeigen gebracht,
unb fo fcfjeint Dtidjarb SBagner fyet befinttiB bag gelb behauptet
$u £)aben. — Sei Eolonne hörte man eine neue Suite algerienne
Bon Saint=Sae'ns. Ser erfte Sag En vue d'Alger erinnert
ftarf an 9Jcenbeigfot)ng „äKeeregftitle unbgahrt", roo nur ®affelbe
Biel beffer gefagt ift; ber jmeite Rhapsodie mauresque ift norb

jchroädier, unb ber eierte „gransöftfd'er StriegSmarfch" finnretdj

combmirt, aber nidjt padenb; für SUleg aber entfd)äbtgt reid)licf)

ber Bejaubernbe britte Sag „Slbenbträumerei in Silbah", ber

mit Stecht da capo Berlangt mürbe. —*—
* 3n Slntmerpen hat bie „St)mpboniegefeIlfchaft" Sin»

fang Secember ihre Eoncerte begonnen. Sag Drdjefrer jählt

90 «Kann unb fteht unter gü^rung Bon ®mtl ©iani.
erften Soncerte trat alg Solift ber erft neunzehnjährige SBiolin.

Kart 3rühl mann, SKitglieb beg §efortf)efterg Bon ffiarlgruhe

auf, meldjer Spohr'g „©efangfeene" unb SBeethooen'g gburromanje
»ortrug. —

*—
* S3or Jfurjem gelangte §u Kopenhagen im erften Soncerte

beg aJcufifBereiuS unter 3c. ©abe gerb. St)ieriot'g „Slm Sraun»
jee" für 33art)ton, grauenchor unb Drchefter jur Sluphrung unb
mürbe mitfo Bietern 93eifaII aufgenommen, bafj bag SBerf mieber»
holt roerben mußte. —

*—
* 3n SBien foH nun auch Sofeph §arjbn ein Senfmal

erhalten unb jroar nach einer Söüfte beg S3ilbhaiierg fJcatter. —
*—

* @in Eoncert bon Stubinftein im Sheater ju fJceu»
cbätel bot ©elegenheit jn erfolgreichen telephonifrbenSjerfuchen.
3m §6tel be 93ille roaren Berfchiebene Seleptjone aufgestellt, einige

SRifvophone hatte man in einer Entfernung Bon etma fünf äJcetern

Pom glügel angebracht unb fotl man im §otel bag Spiel beg

berühmten STJianifteii ebenfo gut gebört haben , roie im Sheater
felbft. -

*—
* Sa« öfterr. Samenquartett bie Samen Sannt), Slmalia

unb Warie Sidjampa fomie Marianne ©attomitfeb, mit ber S^ianiftin
grl. b. Körber gab am 6. in ©ras ein feljr befucfjteg Eoncert. —*—

* Ser Export Bon rflcufifinftrumenteii aller Slrt aug bem
oberen fächfifeben Sioigtlanbe nad) Slmerifa ift im Bergangenen
3ahre ein toefentlid) höherer geroefen alg 1879. SBährenB ' 1879
für 109,074.85 Soßarg in Slmerifa Eingang fanben, fteigerte fid)

. 1880 ber Eingang auf 566,018.56 Dollars. —

|
^ttffü^rttttgm neuer unb fiemerßettStt>ert|jer öfterer

S9erRe.

Srahmg, 3. Sburjnmphonte. ^ßarig, EonferBatoriumgconcert. —
SBungerr, Sl. ^ianofortepreioquartett. Karlgruhe, 2. Cammer»

mufif. —
-Seutfche flieigen. Ebenbafelbft. —
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Söcrjaf, 21. SteiBifctie «Rtjapfobie. granffurt o/SBi., 7. TOufeumS*
concett. —

Jpänbel, g. Srriuerlfrjmne. Köln, fünftes ©üräenidjconcert. —
ÄlaureeH, Otto. ®treid)quartett in (Smoll. SJöln, 2. Sammermufif.—
üt Söeau, Suije. Jrio Dp. 15. J?arl3rulje, burd) Spies. —
öifjt, g- „SJtajeppa" fnmphon. Sichwttg. ffnrlsru£)e, 3. Slhotitte*

memeconcert. —
Maderibie, 21. g. „93urrt§", 2. fd)ottijd)e 9Jnpfobie für Crdjefter.

Ebinburgh, am 27., — unb Olae^oro am 28. See. unter 3Kann§. —
SRaff, 3. „3m 3ßalbe", 3. Symphonie, ©reiben, burd) Ehrlidj

— unb ?ßarts\ 5. Concert populaire. —
geftouoerture £p. 117. 58aben=33aben , 2. Eßncert

biä Suroriüefterä. —
, 3m Sommer" St)mpf)onie. Sonbon, 1. Saturba»concert.

Keinecfe, E. «jS£)antafie für «ioline. £>p. 160. üeipäig, im
©eroanMiaus. —

iReintfjaler, g. DtiBerture jur Oper „Ebba". Solu, öierteö

©ürjenidjconcert. —
Oibeinberger, 3. CuBerture jn „Semetrius". granffurt a./SDl.,

5. SKufeumlconcert. —
SRubinftein , 21. ißianofortefantafie mit Crd). g anffurt a/SJl.,

4. SRufeumscoucert. —
„Son Ouijcte", Crd:efterljumoresfe. (Srfitrt, Eoncert

bei SDinfifoereinl am 16. Sßoo. —
Saint-Saens, E. Slittes SJiolinconcevt. Srelben, burd) Sarafate.—
Saeenau, 6. 3Jf. B. Snmpfyonifdjes Eoncertftüct für Dreh. ®raj,

am 2. 3an. —
Sd)u(3=gd)»ertn. Sriumpfjmarfd). Stettin , Eßncert be§ SSeamten*

ßrdjefterBereine. —
Smetana, g. Emoflftreidjquartett. Hamburg , im Sonfünftler=

Berein am 13. 3Job. —
Sobecf, 3of). Quintett für SBlalinftr. £p. 9. Xresben , Ion«

fünftlev Beveitt. —
Sfjieriot, g. 33burtiio. Hamburg, im SonfünftlerBerein am 6. Sieb. —

„2tm Sraunfee" für Söariton, grauendjor unb Streiche

orchefter. gopenljagen, erfte« unb jiBeite» SKufifBereinsconcert

(tmebcrljolt). —
SBagner, 3t.

'

SBalfürenrift. 33aben=23aben, 2. goncert be« Eur»

ordjeffer» unter Sönnemann. —
Siegfriebibüll. *15ari§, 5. gljateletconcert. —
Jpulbigituglinarfd). Seipjig „guteipe" unb ©raj, am

2. Januar. —
SBiims, 31. ö. „Sur SJadjt", gfiaracterftüct für Streidjordjefter.

SSiesbaben, unter Cüftner. —
gopff, §rm. „Ein Sraitm am Kljeinufer", S3allabe. Sonbon,

Eecital ber Jhnfingtonmufiffcljule — unb jraeite Soiree Bon

Surt Sctjulä (roiebertjolt). —

3rie«ibettft(ic.

3c|. Srahml aus SBen, Slnnette Ejfipoff, TOiß Sfmrsbt),

goncertiängevin au§ Slmerifa, SSl eil. Jpenriquel aus* ffiopenljagett,

Jpr. o. Sd)itler , Xoittünftler aus Bresben . 9Kb. b. 9}olfott)stt

aul ©onftonj, SKb. 3ol)n unb Eoncertjng. Cttc auS §alle, '^ianift

gijd)£)off auä Siesten, illi'eper=CIbersleben
,

Sonf'ünftier ans

SBüijsburg, SKufifl^nbl. au§ Siemen, gapflm. SBiIbI)rimer aul

^ai jcfjau , 3Kb. gefjiienbergei' aus S8abcn=S8aben , gompenift

g. §aitmann aus Eopen^.igen, Dr. 9i tyotjl ouj SÖJben-iÖJben,

grl. ÜJiarie Sdjneiber au§ Söln, licncertmft. §erolb aus SDefjau,

Qnteitbant SBaumbad) aus Sllti'nburg unb SSicüb. Popper au§

SBien. —

gür Orgel.

^MÖwijj fUebeC, Dp. 11. geftoorfpiet aum Strafe
„(£iit

!

fefte Surg ift unfer ©ott" ]üt Drgef. Seipjig,

Scucfart. —
j

3u ben Bielen $rä(ubien unft gantaften über 8ut£jer'§ 1

g^oral „(Sin' fefte 33urg" £)at S. Giebel in corüegeiibem SSerf

eine neue 58ereid)erung geliefert. SaS Stüct ift fe£jr Hat ge»

arbeitet, Bermeibet ebenfo roie ber gljoral größere accorbifd)e SDco»

buiatton unb get)t frifd) in's 8eu 8 < roa^ ^m BDl' Dielen »5efte

33urg"-gantaften anberer gomponiften ali? Öorjiug anäured)nen

ift. Sie Sriolenfigur, meiere fidj ge>)en ben Sd)Iu§ ^tn ftirf in

ben Sßorbergrunb brängt, ift in foldjer S.'iie liidjt redjt orgelgemäfj,

jeber oerftänbi^e Drgjnift roirb root)l miffen, wie er e» in btejemgaU

mit it)r ju galten t)at. ®en greunben eine? gefunben unBer»

jerrten Orgelftnleä ja e§ angelfitentlid) empfohlen. —

58on^ IJSroflg, Dp. 49. pnf Drgelftücfe. ßeipäig,

Seucfart. —
SRonfc Srofig tiat ben Crgelftt)! feinet SBorgängerä Slb. §effe

roeiter. fovtgeje^t unb fein Boriiegenbel Cpu§ giebt uid)t ju neuen

ibemerfungen Slnlag. ®i< ajerlag§b,anblung £)at bie äußere 8lu8»

ftattung fetjr forgföltig gemad)t. —

<Ä. ^tttierftetner. Toccata et Fuga in Wmoll für

^iempforte. SBerlin, 93ote & SSocf. —
®ie figurenrdetje Socc.ta unb formgetuanbte guge laffen auf

ben gomponiften fd)liefjen als einen jungen TOann, bet and) S3iel

gelernt fjot. ®er prüefitige Sitel bürfteaberbod) bie Slngabe enthalten,

»er ober wai ber gom'poiüft ift. ®afi fiote & Söocl ^ofmufifatien»

bäubler Sr. äliajeftät beä Saiferä foroie bes $rinjtn Sllbert finb

ift jeijr überftüffig bod) aber pbjd) b.irauf gefegt. ®od) roer ift

91. Unterfteina'? Sein jpelbeubnd) melöet etmiZ Bon if)m , ber

Ittel begnügt fid) mit ben 12 Söudjftoben feines Samens ! Sa«
ganje SBeit fann fi* gut neben ben äf)nlid)en gompofitionen

% 81. Klengel« iefjen laffen. (vür ben Stubiengebraud) beim

Segatofpiel joroob,! als aud) für ben goncertgetrand) ift e§ gut

5U cerroeittjeu. — 8. ®. 8a^n '

-Matjn'iilljt'i ]Jalroiintocretn.

atidjarb SSagner t£)eilt im 12. Stüct ber Sapreitt^er Blätter

ben Rationen ber Söühiienfeftjpiele golgenSe? mit: „Sie i8er>m=

laffuttg ju ber angetüubigten grueuerung ber S8üb,nenfeftipie(e

burd) bie 2(uffut>iung beä „^aififal" im Sommer bei ;>af)ies 1882,

ift mir md)t joroot)! bmd) beit Sermögcnlftanb be« siäatronatel,

als Bielnnbi- aus ber gemägang ber uubentlidjen s-öer§bgerung

entftanben, roeld)er biefe Erneuerung ausgefegt fein mürbe, jobalb

id> fie, unb namentlirb, aud) aüjätjrlidje 3Bieberb,oIungen ber geft=

fpiele, Bon ber Starte jenes SSermbgensftaiibeS abhängig erhalten

rootlte. Sotootjl um ber bistjer mir sugenjenbeten, meiftens auf»

opferuugsßellen Si)ei(nab,me meiner greunbe mid) baufbar gu er»

roetfen, als aud) um bie Kßöglicfifett mir roal)ren, nod) roa^renb

meines Gebens Bollfommen ftt)lgered)te Sluffüljrungen meiner

fämmtlidjen SBerte, mit ber nötigen Seutliditeit unb ttac£)&,alti=

gen @inbringltd)feit Borpfütiren, rjeibe id) mid) baju entfcfiloffen,

junäd)ft meine neufte Arbeit au^jdjliefslid) unb einzig für 3luffül)=

ruugen in bem Öüb,nenfeftfpiel£)aufe jtt iöanreuti), unb jroav in ber

SBeije ju beftimmen, ha% fie tner bem allgemeinen ^nt-litum bar=

geboten fein feilen. Kadjbem bie bisherigen ^atronatoereins»

SKitglieber über bie Erfüllung ber il)uen pftet)enben Kedjte auger

3tBeife( gefegt fein roerbeii, iblleu bann bie Aufführungen roajrenb

eines 9Jfonates — »ermutljlid) »uguft — im eigentlichen einne

öffentlich, ftattfinbeu nnb tjiefür auf ba§ Slusgiebigfte äUBor ange=

fünbigt roerben, ttJDbei bann bar.utf gered)net tnirb, baß auf3er=

orbentiictje Einnahmen nt*t nur bie Soften biefer erftjäljrigen

Aufführungen ooUtommen beden, fonbern auch bie Littel $uv

goitfegung ber geftfpiele im barauf folgenben Sahre Berfchaffen

werben, tu tneldjcm — tnie übert)aupt ätttünftig — nur in

SBapreuth ber „ißarfifal" jur ©arftellung fommen joll. SSon bem

weiteren Erfolge ber Borlättfig auf biejes sJSert befdjräntten geft»

fpiele möge bann ber ©etninn ber TOttel ^ur allmaljligen S8or=

führung aller meiner SßerEe abhängig gemacht fem, unb mürbe

enbltch einem treuen Sßatrcnate biejer Sühnenfpiele es übergeben

bleiben, auch über mein Sehen Ijinaus ben richtigen ©eift ber

Slupfirungen meiner Sffierte in bem Sinne ihre! ätutors ben

greunben feiner ffiunft 31t erhalten.

33at)reuth,, 1. Sechr. 1880. Micfiarb SSagner."
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Album für Orgelspieler.

Lief. 1. Stade, Dr. Wilh. Ürgel-Compositionen zum gottes-
diensthchen Gebrauch und zum Studium für Schüler
an Seminarien etc. Heft 1. AI. 2.

„ 2. Engel, D. H. Op. 44. Orgelstücke. Heft 1. M. 1,50
» 3. Op. 70. Orgels ticke. Heft 2. M. 1,5'

I

„ 4. Voigt mann, R. J. Sonate über den Choral „Jesu
meine Freude". M. 1,50.

„ 5. Kun tze, _C. Op.250. Leicht ausführbare Orgelvorspiele
für bestimmte Choräle zum Gebrauche beim Gottes-
dienste. Heft 1. AI. 1,50

„ 6. Idem Heft 2. M. 1,50.

„7. Idem Heft 3. AI. 1,50.

„ 8. Idem Heft 4. AI. 1,50.

„ 9. Piutti, Carl. Op. 10. Sechs kleine Stücke für Orgel
oder Pedalflügel. >1. 2.

» 10 - Op 11. Sechs Stücke für die Orgel. AI. 2.

„ 11. Klauss, V. Op. 17. Zwölf kurze Choralvorspiele, zu-
nächst für Orgeln mit einem Manual und Pedal
zum Gebrauch beim öffeutl. Gottesdienst. M. 175.

'

„ 12. Herzog, Dr. J. G. Op. 43. Dreissig Orgelstücke 'zum
Studium und kirchlichen Gebrauch. M. 4.

„ 13. Palme, R. Op. 5. Concert-Fantasie über den darauf-
folgenden Männerchor

, Dies ist der Tag des Herrn"
von C. Kreutzer. M. 1,50.

„ 14. Liszt, Fr. Einleitung zur Legende von der heiligen
Elisabeth. Für Orgel übertragen von Müller-Hartune.
M. 1,50.

„ 15. Palme, ß. Op. 7. Zehn Choralvorspiele zum Gebrauch
beim öffentlichen Gottesdienst. M. 1,75.

„ 16. Thomas, G. A. Op. 13. Zehn geistige Lieder ohne
Worte mit zu Grund gelegten Choralmel. H. 1. M.1,25

„ 17. Idem Heft 2. M. 1,50.

„ 18. Voigt mann, R. J. Concert-Fantasie über den Choral
„Nun danket alle Gott". M. 1,50.

„ 19. Palme, R. Op. 11. Zehn Choralvorspiele zum Ge-
brauch beim öffentlichen Gottesdienst. M. 1.75.

„ 20. Schütze, W. Fantasie über: „Ein' feste Burg ist unser
Gott". M. 1,25.

„ 21. Becker, C. F. Op. 30. Pedalübungen für angehende
und geübtere Orgelspieler zum Selbstunterricht wie
z. Gebrauch in musikl. Lehranstalten. H. 1. M. 1 50

„ 22. Idem Heft 2. M. 1,50.

„ 23. Schaab, Robert. Drei Orgelstücke. Xo. 1. Trio Uber
den Choral „Auf meinen lieben Gott". Xo. 2. „Ich ruf
zu dir Herr Jesu Christ". No. 3. LieJ o. W. M. 1,50.

„ 24. Stade, Dr. W. Orgel-Compositionen zum gottesdienstl.
Gebrauch und zum Studium für Schüler an Semi-
naren etc. Heft 2. M. >.

„ 25. Thomas, G. Ad. Op. 7. 6 Trios Uber bekannte Choral-
melodien als Vorspiel beim Gottesdienst für die Orgel.

„ 26. Töpfer, Joh. Gottl. Improvisation f. d. Orgel AI. 1.

„ 27. Seelmann, Aug. Op. 13. Zehn leichte Fughetten
für die Orgel, zu Ausgangsspielen beim Gottesdienste
zu benutzen. AI. 2.

„ 28. Seelmann, Aug. Op. 33. Zehn leichte Trios für
Orgel zu Vor- und Ausgangsspielen be ul Gottes-
dienste verwendbar. AI. 1,50.

„ 29. Schaab, Robert. Kleine Orgelstücke verschiedenen
Inhalts. Für Präparandenanstalten, Seminare, Consei-
vatorien und angehende Organisten. AI. 2.

„ 30. Merkel, Gustav. Op. 109. Fantasie und Fuge (No. III
Cmoll) für die Orgel. AI. 2.

„ 31. Sülze. B. Klänge aus dem XIII. Psalm von Dr. Fr.
Liszt für die Orgel übertragen. AI. 2.

„ 32. Steinhäuser, C. Sieben Orgelpräludien in Form

7
{ln Choraldurchführungen zum Gebrauch beim

öffentlichen Gottesdienste sowie beim Unterricht in
AIiHikinstituten. M. 2.

Lief.33. Piutti Carl. Op. 16. Pfingstfeier. Präludium und
luge für die Orgel. AI. 2.

,, 34. Türke, Otto. Sieben einfache Choralvorspiele zum
Gebrauehe beim öffentlichen Gottesdienste. M 2

Blumenthal, P. Op. 10. Fantasie f. d. Orgel. AI 1 50
Aloosmair, A. Sonate (Cmoll) für die Orgel. M 150
Herzog Dr. J. G. Op. 46. Xo. 1. Sonate in Dmoli
für die Orgel. AI. 1,50.—— Idem No. >. Passionssonate in Gm. AI. 1.50.

Schutze, W. Op. 19. 12 Choralvorspiele mit cantus
firmus für die Orgel. Heft I. AI. 2.

» 40
-

--— Op. 20. Präludium und Fuge für die Orgel.
(2 Man. u. Ped.) AI 1,20.

Flügel, Ernst. Op. 18. Zehn Choralvorspiele. AI. 1,25.
- Op- 19- Sechs Orgelstücke (für 2 Alanuale und

Pedal). AI. l,2o.

Fischer, C. Aug. Op. 19. Fantasie (Reeitativ u. Arie
für Violoncello und Orgel oder Pianoforte. AI. 2.

—TT-- Op. 20. Fantasie (Reeitativ und Arie) für
Violine und Orgel (oder Pianoforte). AI. 2.—.-- OP- 2I

- Fantasie für Solo-Posaune (oder
Violoncello, und Org. 1 (oder Pianoforte). AI. 2.

Lls ^i F
f-

.Der 137 Psalm. „An den Wassern zu
Babylon" für eine Singstimme und Frauenchor mit
Begleitung der Violine, Harfe (Pianoforte) und Orgel
(Harmonium). Für die Orgel allein übertragen von
B. Sülze. AI. 1,50.

Albrecht, Gust. 8 Tonstücke f. die Or^el. AI. 1,50
Zop ff, Herrn. Op. 47. 5 Choralvorspiele° und pasto-
rales Praeludium nebst Fuge für Orgel. M. 2.

Palme, R. Op. 23. Zehn Choralvorspiele zum Ge-
brauch beim öffentlichen Gottesdienste (Heft 3 der
Choralvorspiele). AI. 2.

S chütze, W. Op. 29. Zwölf Choralvorspiele mit Can-
tus firmus, zum Studium und Gebrauch in Seminaren
und beim öffentlichen Gottesdienste (Heft 2 der
Choralvorspiele). AI, 2.

Op. 30. 6 Fughetten f. die Orgel. AI. 1,50.

°P- 31. Sonate (Cmoll) f. d Orgel. AI. 1,50.
Herzog, Dr. J. G. Op. 47. Vier Tonstücke für die
Orgel (Andante — Fuge mit Choral — Sonate —
Toccata). AI. 2,50.

Liszt, Frz., Alissa pro organo lectarum celebrationi
miBsarum adjumento inserviens. (Alesse für die Orgel
zum gottesdienstlichen Gebrauch beim Lesen der
stillen Alesse). (Kyrie, Gloria, Graduale (ad libitum),
Credo Oftertor.um (ad libitum), Sanctus, Benedictus
Agnus Dei. AI. 1,50.

Riedel, H„ Fantasie (Cmoll) für die Orgel mit drei
oder zwei Alanualen. AI.

Ale i er, J. H, Op. 23. Paraphrase des 93. Psalm f
die Orgel AI. 2.— — Op. 26. Festnachspiel zu dem 100. Psalm
für die Orgel. AI. 1.

Frescobaldi, Girolamo, Passacaglio für die
Orgel, gesetzt, genau bezeichnet und als Repertoir-
stück des Riedid'schen Vereins herausgegeben von
Joh. Georg Zahn. AI. 1,50.

Hiller, Paul, Op. 71. Variationen über: ,0 sane-
tissnna", für die Orgel. AI. 1,50.

Aluffat, Theophil, Suite für die Orgel, zum Ge-
brauch bei Kirchen-Concerten herausgegeben von
J. G. Zahn. AI. 1,50.

„ 35.

„ 36.

„ 37.

„ 38.

„ 39.

„ 41.

„ 42.

„ 43.

„ 44.

„ 45.

„ 46.

„ 47,

., 48.

„ 49.

„ 50.

., 51.

„ 52.

„ 53.

54.

„ 55.

„ 56.

„ 57.

„ 58.

„ 59.

„ 60.

LEIPZIG. Verlag von €. F. Kaimt.
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L. Tai Beetüoven's Symphonien
für Pianoforte zu vier Händen

bearbeitet von

Otto Dresel.
^ette ilusgaBe in 2 Rauben. heftet k $1. 7,50,

Qebunben k p. 9.

e u wn
a
Bü,

.

nw
>
Theodor Kirchner, Franz Liszt, Julius

bchulhoff, W. Spenlel, Ernst Ferd. Wenzel, u. v. A. erklären
ubereinstimmend Dresel's Arrangements für die weitaus Bcffen
und rühmen deren vorzügliche Klaviermässigkeit.

Verla? von F. E. C. LEI CRART in Leipzig,

von

i\eue Werke

Heinr. Schulz-Beuthen.

Negi

....
meinem Verlage erschienen soeben mit Verlagsrecht

für alle Länder:

jer-Lieder und Tänze.
Ein Cyklus frei bearbeiteter Original-Melodien

für

Ciavier oder Orchester.
Op. 26.

Orchester-Partitur netto 7 M. 50 Pf. Orchesterstimmen 12 M.
Für Ciavier zu zwei Händen 2 M. 50 Pt.
Für Ciavier zu vier Händen 3 M. 50 Pf.

Bilder aus alter Zeit.

8utte in S für (tfaoter.

0p. 27.

Complet 2 M. 50 Pf.

No. 1. Introduzione und Fughetta 50 Pf. No. 2. Ciaconna
1 M. 30 Pf. No. 3. Minuetto 50 Pf. No. 4. Gavolta 50 Pf.

Abschieds - Klänge.

für

Streich - Sextett
(3 Violinen, Viola, Violoncello und Contrabass)

ober §txei$-&x$eftex ober gfiwier.

Op. 28.

Partitur n. 2 M. 40 Ff. Stimmen ä 5(i Pf. Für Ciavier 2 M.

fit Sonne n&it
(Gedieht von Hermann Allmers)

für

S vierstimmigen Frauenchor mit Ciavierbegleitung.
Op. 29.

Ciavierauszug 2 M. Stimmen ä 25 Pf.

Leipzig & Winterthur. J. Rieter-Biedermann.

Liederstrauss.
Auserlesene Lieder für eine Singstimme

mit erleichterter Klavierbegleitung.

Heft I die schönsten Volkslieder

„ II ausgewählte alte und neue Lieder
„ III die bekanntesten Lieder von Beethoven, Ciirschmann.

Schubert und Weber
„ IV Memlelssohn's beliebteste Lieder.

Preis jedes Heftes eleg. ausgestattet Mk. 1.—.
Heft 1—4 in einem Bande eleg bros'.h. nur 3 Mk.

Erheiterungen.
12 beliebte Salonstücke, Opern, Liedertranscriptionen und

Tänze für Klavier leicht bearbeitet von

C. T. Brunner.
Op. 152. Preis pro Stück 75 Pfg. No.' 1— 12 zusammen in

1 Bande nur Mk. 1,50.

beste und hilligste, V>0 grosse Folioseiten eleg. brosch nur
3 Mk.

neue billige Ausgabe in ptatftvoStet ilusltaffitnfl.
Heft 1—5 zusammen in einem Bande eleg. brosch. nur 3 Mk.

P. J. Tonger's Verlag, Köln am Ehein.

*

<

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Zweite ^utlage.

I
Miniatur-Tanz-Album

<«| (12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

4

Miniatur-Notendruck mit violetter Einfassung.
Umschlag in brillantem Oelfarbendruck nach einem

Aquarell von
E. FREIESLEBEN, Maler in Weimar.

<| Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem

<f;
Mosaik von J. E. HERZOG in Leipzig.

<| Preis 4 Mark.

% Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete
m Album mit den beliebtesten Tanzcompositionen von

j| Edmund Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe
St zu Geburtstagen, als Vielliebchen, sowie als Weihnachta-

^jj
und Neujahrsgeschenk zu empfehlen sein.

£ Die erste Auflage war binnen wenigen Monaten voll-

JS ständig vergriffen. Die neue (zweite) Auflage zeichnet

)$ sich durch erhöhte Eleganz vorteilhaft aus.

f

%

I
f

1>

®ruct bon SouiS Seibel in Seidig.
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83on siefer 3eitf$rift erfcfjeint jebe äBocfee

1 Kummer oon 1 ober i';.2 Bogen. — 'Ureiä

beä Sa^rgnngeä (in l Scmbe) 14 ll!t.

sJfeue
^nfertionSgebü^ren bie ^etit^eile 20 3ßf.

—
Slbonnement nehmen alle spoftämter, SBud;*

HiufiMien* unb Äunft=$anblungen an.

SBerantmortlidjer Ütebacteur unb SSerleger: S. Sahnt in Seipjtfl.

JUtgener & <£o. in Sortbon.

Vernarb in St. Petersburg,

^eßetflnet & gSofff in 38arid)au.

$efir. ^ug in gürtet), Safel u. Strafjbim].

X° 4.

SiefeenntitisieBcnjigs!! er §aaA.

jl. 3tootr)airo in Slmfterbom.

f. £d)4fer & ^oratii in ptjtioöelptjia.

<ji. ^djrottenßadj in SBten.

p. gSeftermann & §0. in Wentorf.

3«tl)ilt: Sluct oott S. Mofil. (Sdjltie). — Stecenftort: 3. ». SMetgunoro,

ruffifcfie SolBIteber. (Sortierung.) — Sorrefponben*en: (Seipjtg.

grantfurt a. W. (3ortfet;img.) Sonbon (©djlufj). -Kainj (gorifefcung). —
St lein e 3eitu ng: (Sogeägefditdiie. !Eerfona(n(>cf)rio5ten. Opern. S8er=

mifditeä.i — i?ritifd)er Stn^ei icr: gnftruettoe Serie für SNfiijtfimif,

§armonif ober Glaoier oon Sermer, 2. fiöliler, 28. Oppet unb SB. fiotfje.

— sönrireutfier Spatronotuerein. — arieffoften. — Sinnigen.

I) f u cfi.

«on 2 u b to i g SB o t) l.

(S$Iuß.)

©lud ftrebte, Wie er felbft geäußert ijat, fid) felber

ju üergeffen, um nichts als feine ^erfonen üor fid) ju

fefien. Sarjer roieber baS perfönlid) 3iebenbe biefer @e=
ftalten, ju bem mir benn aud) bie lebeubigen Seime in

ber öort)ergeI;enben äJiufif üorwiegenb beim SMfSliebe unb
»Sanje finben! £od) auef) !y. £at)bn War )djon ba, unb
©lud hörte feine Cuartetten gern bei fid) felbft. £>at)bn

aber mar üon früljefter ^itgenb an auf bem gleichen ©e=
biete be§ natürlichen ©mpfinbungSauSbrudg im Solle ge=

ftanben, unb beibe Rotten biefen iPefifc an ber italienifdjen

ftunft üerebelt ohne ihn einzubüßen. Sßätjrenb aber §at)bn
burd) 2lu§bittmng ber Sang» unb anbern Snftrumental»
formen gum öd)öpfer ber mobernen 3nftrumental=@ompo=
fition Würbe, ging ©lud ganj unb gar auf biefen reben=

ben Slugbrud ber 3Jcufif aug unb üerWenbete Don ihren

£)armonifd)en Schagen nur foütel als ju biefem gwede
uu&ebingt notljwenbig war, btefeS aber aud) mit einer

Sßirhing, an Welche feiner feiner Vorgänger im fpecietl

bramatifdjen ©ebiete, obwohl fie bod) ^um STfjeil fo oiel

größere „Somponiftett" waren, aud) nur reichte. Xie äJce=

lobte löfte fid) aber infolge biefei edjt bramatifdjen £Ber=

roenbung ber SRufif tiöllig üon ber ^atmonie log, ttiirb

freil)infdjreitenbe ©eftalt, rrjät)renb fie bei 33ad; unb felbft bei

§änbel nod) reliefartig an bie Harmonie angeinadjfen er=

fdjeint. 3)ieg bezeichnet aber, obgleid) felbft hier ebenfalls

ber Sanjfchritt noch öorberrfcht, einen @ieg, ber eine neue

©poche ber ÜDcufif begrünbet, unb e§ begreift fid), bafs

©lud, ber in biefem entfeheibenben ^unete fo gut inie ohne
SBorbilb roar, mit tiefem inneren ©eftalten, alfo fdtjroer

unb langfam arbeitete. @r eignete iiierft üöllig
ber S>cufif bie Straft ber ^3oefie anvatnb entfaltete

in ihr bie befonbere Sfjätigfeit unb gähigfeit ber menfdt)=

liehen Seele. Sein SBunber, ba^ nachher bie fpecififd)

mufifalifdj reicher begabte unb in ihrem Smpfinben Bon
gugenb an mehr entroidelte Statur SOcojartg tyex: ein tvafyteZ

güllhora augfd)ütten fonnte, unb oon je£t an ftetg mehr
bie eigentliche 5ßoefie an bie SOcufif herantrat, big fie alg

legte menfcrjlidje ^otenj bie SKufif auch üöllig unb auf

allen ©ebieten ju ihrer Slugbrudgfprache ^erangebitbet

hatte! <Bo rourbe ©lud'g üerhältniBmäfsige Slrmuth äu

einem ungeahnten Steichthunt für ihn felbft wie für alle

fpäteren Betten ber mufifalifd)en Sompofition.

Saf? nun, um jule|t noch einiges ©in^elnfte ju be=

rühren, bie ® i f f o n a it 5 hier iljre lebenfpenbenbe Aufgabe
üöllig erfüllt, üerfteht fid) üon felbft. llnterftütjt aber

wirb ihre lebenbige ©inbringlichfett bet ©lud yan^ Wefent=

lid) burd) bie 3 n ftru m e n t a ti on namentlich burd)

©ebraud) ber Sölaginftrumente. SCSie beim bei ©lud baS
Drdjefter überhaupt bag ©ewiffen ber §anbelnben ju

werben beginnt! (Sinmal hat ©lud fid) felbft barüber
geäußert, ein SBort, bag wie in eine wahre 5Dceeregtiefe

neuer pfhchologifdjen SOcöglichfeiten fdjauen läfjt. (Sin

greunb machte ihn barauf anfmerffatn, eg fei bodi wiber=

fprechenb, bafä 51t ben Korten Oreft'g „bie 9tuf)e hf)vt in

meine Seele jurüd", bag Ord)efter ein ftetigeg Unruh*
pochen üerlauten laffe. ,,©r lügt, er lügt, er hat feine

Butter getöbtet!" ruft ba ©lud bejeichnenb aug. Söobei

an bie fed fpielenbe sBeglettung ju ber fchmachtenben SRe=
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lobte SBoti Suanä in feinem berühmten ©täubten gebaut
tcerbeit mag! Senn ber Sßnllüftling rügt ja Ester aud)
nur Siebe. @o fatte fid) äfiojart fofort ©lud'« geiftigeg
«orfdjreiteii gemerft. Sie ^erroenbung beg Dtfnubmus
berührten roir fdjon. ©benfo neu unb geroaltig ift ©lud
in djaracteriffifdjem SSect/fel bes Semp'og unb in Ser=
toenbung ber Raufen, roie enblid) in ber Snuamif Sind)
müten uns feine (Einleitungen unb Ounerturen. in ein»
fadjem aber großem Style bie Situation oft, roie 33.
m ber autibifdjen gplngeuie, in gauj frei erfunbenen
Sortnen, bie bem ©ebanfen» unb @efül)lggange ber <panb»
üiug ent}pred)enb folgen, — bebeutfnm als Prototyp für
Die ©ntroidlung ber Qnftrutnentatmufif, bie fiel) ebenfalls
äu feinen Seiten mebr unb mefjr ju unmittelbar geiftigem
©rguffe Dorpbereiten begann.

©lud'g Styl ift üorroiegeub patyetifdj: er fjat ber
bramattfeben TOufif ben &otf)urn geroonnen.
81m größten ^eigt fiel) bieg in feinem begleiteten StecitatiB.
Süg Slutemneftra ben SBefdjIuß beg Opfers tyrer Sodjter
etfäfjrt, geben bie SSogen roie bie eines branbenben äWeeres:
biefe SKutter, ba« Ijört man fie braufen, roirb einft tyren
©atten erfdjlagen, ber tyre beiberfeitige Socbter roürgte.
„Slrintbe" raft in ber Stjat tute eine S)cebea. 216er bas
eble TOaß beroafjrt überall ber ©röße aud} bie SBürbe unb
©djbnbdt. teufebefte ßin|ad)£)eit gibt bem ©anjen oft
»oütg ben (Sinbrud ber Slntife. Slber innen freift bag
lebenbig toarmeSlut: ©lud'S SIMobie ftammt aus jenem
geifttgen £ort ber tnobernen SBelt, bem innen erroadjten
©emütye, roie es in jebem unferer „©roßen" in $oefie
unb JßluWt fid) jeigt. SInmutfjtgfter Stebreij roie fd)roär=
menbes ©efübl bis pm innigften ©ef)nfud)tgl)audje finb
if)m jebod) ebenforoenig fremb, — ?trnübe unb Orpljeus
bezeugen es. gene antifen äJcarmorbilber ber ^tycfje unb
ber Slriabne fdjeinen fjier in (Sine ©eftalt gebannt roieber p
erroadjen. Sie ®röße roaltenber ©eroalten fpricfjt allein

fdjon bie Crafelfcene ber
f
,511cefte" aus; Agamemnon unb

SfjoaS aber, in itjrer 2Irt „jeber Sott ein ®öuig", Dreft
jeber Soll ein £elb! „©eine ©inbilbunggfraft ift unge»
l)euer", fagte ©onnenfels fdjon bei ber „Sllcefte", unb i£>r

folgten nod) bie beiben „Spfjigenien" unb „SIrmibe".
©oll nun jum ööüigen Slbfd)luß ber ©ad)e feftgefteüt

toerben, roag bis baf)in für bie Oper geletftet roorben unb
roas fortan Weiter ju erftreben roar, fo ift gunäcEjft p
roieberfjolen, baß mit ©lud berfelben bie fiebere £>anblnng
ber antifen Xragöbie roieber geroonnen roar. 9cid)t biefe
felbft, beim fie gehört mit tyrem oöCCig anberen 9tn=
fdiauuugSfreife einer nnberen unb oergangenen SBelt unb
ift ttidjt roieber p eriueden. 2lud) biefe |>anblung ent»
fprad) nicht oöllig ben ©rforberniffen beg 3)ramas, bap
bätte ©lud ber äJcuftfer aud) ©lud ber ©tc&ter fein

muffen. SIber biefe letztere gäbjigfeit befafj er genügenb,
um bie ©ubftans feiner Vorlage, fo äufserlid) fjöfifdj ju«
geftu|t, meiftens roar fie innen ööflig ju burdjbringen unb
fie bann aU mufifalifdje ©itytung roieber ju gebären. 3ft
mn babei ber Soniponift aU foldier nod) foroeit ma§=
gebenb geblieben, als ba§ ©an^e ber ©lud'fdjen Oper fidj
als ein großes SRelief barfteüt, aus beffen ©betgeranfe fid;

bie ©eftalten nur Iwlb emporroinben, unb baffelbe infolge
beffen roefentlicfj bod; SKufif, Sompofition im ©inne eines
©emälbes unb alfo acabemifd) „componirt" bleibt, nicfjt

'

freie menfd)tid)e 33eroegung unb £anblung roirb, fo ift

bod) biefeä ©au^e felbft ftets eurftytyitiifd) georbnet nnb
aus (Sinem ©uffe, roas ©lud felbft fo fidjer empfanb, baß
er bie geroöfjitlidjen Cperncomponiften fdjtedjtroeg „Seimer"
nannte. ®arum nehmen roir biefes ©anje aud) mit einem
fidjereu äftl)etifd)en SBoljtbefjagcn auf unb empfinben über»
all, fogar in ber SRobulationsorbnung, roie oielmeljr in
ber rl)t)tymifd)en ©egenüberftellung, bie roattenöe fünftle»

rifdje £>anb.

Sor aüem aber entfdjäbigt uns für foldjert Langel
eines oöllig lebenbigen Dramas, in bem bie SJcufif eben=

i

faüs nur STusbrudsmittel be« l)öt)eren ©emeinfamen unb
©an^en ift, ©lud's rounberbare poetifd)e Sraft im ®tujel=
neu. ,pier ift ber gortfdjritt über ©anbei l)inau§ riefen»

gro§, roeil eben ©lud bem Seben be§ roirflid) ®ramati=
fdjen fühlbar na£)e getreten ift. Sie Sprache roirb frei

unb groß unb erreicht an einzelnen ©teilen bie Dolle

$öf)e bes 2ragifd)en, benn ©lud tjatte ©efül)l für baä
Sragiftye. ©emmenb roirfte {jier nur nod) bie angelernte
©eroofjityeit bes „Somponiften", ber eben nur fertige

Sonnen fannte: bie Slrienform fjerrfcfcjt bei ©lud im gn=
femble roie im ©injelgefang, nur nidit als SSorfütjrung ber
Söirtuofität, fonbern als ^robnetion bes ®efül)ls unö ber
©timmung nnb bal)er immer nod), roenn aud) nod) fo

djaratteriftifd), als abgefdjloffenes unb für fid) allein ba=
ftel)enbes mufifalifcl) = poetiferjes ©eblDe mit ßabenj unb
feftem ©ebtuffe gg fiegt alfo tro£ aUem, roa§ er fagt
unb roiü, bod) bei ©lud sule|t immer ber SJcufifer, ber
bramatifd) angeregte 9Jcufifer, nidjt ber ®id)ter, ber S)ra=
matifer. S)af3 bie ©cene felbft unb tyr innerer Vorgang
fid) aud) bie jebesmalige %orm bes mufifalifd)en ©ebilbeg
ju erzeugen tjat, aifute ©lud nur ganj entfernt, bann
freilid) oft mit großem Erfolge für fein ©Raffen: bie

Slufgabe felbft aber blieb als bas 3Befentlid)e einer Bett
überlaffen, in ber nun bie trolle liefe ber äJcufif aud)
bie öoffe Xiefe ber Sichtung unb ben ®id)ter felbft gebar,
unb bieg ift bie @efd)id)te einer ganzen eutftyeibenben
©eite ber mobernen Sunft. *)

Sn bem ©injelnen biefeg Slugbrudä aber ift forootjl

bei einer beftimniten ©mpfinbung roie bei einer öoHaug=
tönenben ©timmung ©lud ber erfte große SKeifter ber

roirflidjen ©cene, unb roir fdjeibett oon tym mit einer

©djilberuttg biefeg feines SSefeiig aug ben fpäteren galiren
feineg SSirfeng. „fein gortiffimo fann iljm an geroiffen'

Stetten ftarf unb fein 5ßianiffimo fcfjroad) genug fein" er»

ääfjlt ein Eontrabaffift beg SSiener Sl)eaterg in Eramer'S
„äTcagaäin". „Sabei ift eg ganj originell, roie jebe ©teile
beg Slffectg, beg roilben fanften traurigen fid) in allen

feinen äKicnen unb ©ebärben malt, ©r lebt unb ftirbt

mit feinen gelben, roütyet mit bem 2td)itl, roeint mit ber
3pl)igenie, unb in ber ©terbearie ber Sllcefte ftnft er

orbentlid) ^urüd unb Wirb mit tyr beinafje jur Seid)e."

©oldjer tiefe ©eelenaugbrud ift aber ber Sater ber 9Jce--

lobie. ©iefer Orpfjeug £>at bie @urt)bice in ber %t)at
roieber erroedt, unb 9Jouffeau rief mit 9ied)t aug, er finbe,

baß ©lud bie 2Mobie aug allen 5ßoren ijeroorftröme. $Ba§

*) ®ine ausfüt)rltd)ere SJarfteKung Meier ©nttnicltung gitt
bae %ud) „®lud unö äBagner" (ÜJfündieii 1870). S)ott) leibet
ba- Jperr SBerfaffer an dnigen einfeitigeii Uebertretbungen. —
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biefer äfteifter aber bamit feiner Sunft gewonnen ()atte, fagt

un§ ein SEort auS feinen jpäteren lagen : II faut avoir

seulement pour but la progression de l'art. 6r

E)ot ben Sortf^ritt für beit bramattjehen ©tt)l auf alle Reiten

t)in begrünbet: bie gr o fee Dp er ift fein SSerf, unt wir

haben in Sanreutt) gefetjen, tna§ bieg bebeutet. -

(SammeUim'&f.

gür Sßianoforte.

3ttKtt5 t>. pefgttttO«». 9tuffifcf)e Steber, unmittel*

bar nach ben Stimmen beS SSolfeS aufgenommen unb

mit (Srflanmgen für baS $tanoforte p jwei pnben

herausgegeben. @rfte§ £eft. 2lu§gabe nur in ru| =

fif et) er Spraye. 3JcoStWa. ©urfibrucferei bon (S. Siffner

unb 3. SRotnafm. 1879. —
tgortfe^ung.)

Um atfo eine richtige „ «Photographie " unferer

SS otf 3 gefänge p erzielen, hat man bie in ber cor. SJlr.

entttricfelten '-ßrineipien p befolgen, bor SlHern aber bie

©runbharmonien voot)l unb fieser in'S Sluge p
faffen.

®a§ % an stieb 9er. 1 im £efte be§ $rn. B. SD£el=

gunow fieht |o auS:

9ta|dj.

9Jcit alleinigen @riinbl)aviuoiüen:

^ i

U "
i

—
'

i IS, K

-J ^ I

|
|

-—
-I

1

rüzi^rr

—

—fr—»—f-^ ±

3n fotgenber 2trt unb äßeife höbe ich bagegen ba»=

felbe Sieb gehört:

v Ii m I
1 - i

i L
*-

*—i-
0-0-

-Sj- —h^JEi- i^-Hitto-e--»^^-!^:
..
6» # _:jL»dg». ^ «:

£jj |

i i_ 'Li i LJ

~ i

~
"i **i "**s

—~i j « ™ r™H j J

?
ü « _::.» ?. * * * rz-, |...» * -
_^ ^ ZI— "^——v 2""™—^

—

~ ^5— , •„ » »^ •> ^»

-8»T»-# »-2-^-r -l-K-.,— ^.«-If»^»-» » 1-

*+j — — »

A.

B.

S.

A,

b) 2tu8führung mit Varianten:

(Stnige ©timinen.

„»> t
«- » —

'-b—T—»—?^^-s. - f-q *

—

i

Atv »Ii 1
*! _ 1

Einige timtneu.

/ r,-
•' •> *• * ' S r*»-

;"**—
fr j'-? 4-», j , , e

t.
\

». , , *,» ,

si

©inige ütimmen.

- —i-
,

—
zSj-

I5.

l."" tr fr üs
etc.

±*=LZ
- -»•

etc.

»v--1-^-

. ^iefeä Sieb ift oon mir

in ©meß notirt. 5)a e§

oöllig gleichgültig ift, in

Welcher 2oulage (nicht

ÜRobuä) e§ gelungen wirb,

habe ich e§ ebenfalls in

Smott [)ierherge|chrieben,

tueit ber Vergleich baburch

erleichtert toirb. Surch

IranSponirung in anbere

Höhenlagen änbert fiefj ber

&§atacttx eineS ®e|ange§

nid)t, tna§ ja auch °i e^ei=

nung beritten mar, mie e§

Aristides Quintiiianus

unb Bryennius unb eben-

falls Oddon von Cluay

auS|prechen.
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Unter 9cr. 6 ftnbet fidj bei #rn. v. äMgunottt ein

Sljorreigenlieb folgenbermafjen notirt:

l'angfam

+.ß-f

- —i i~ ,

—

- —• * 5 •

Jr* #_*r=— *—

j

1 *"* *— »

—

, ^. ._ ^ , ^. . ' . * - ,.-

4
,

th'ß—S fc»
#=4 izzzlri—«»* "I -

- #

—

—#

—

t -3- -i— •-*-£-'-1-»
l

-e
|

-:i-«--

-ß
* r- v

3n meinen Bearbeitungen nad) ber Slu§fü£)rung un=

ferer ©utsbauern (im %ambo\o"\d)en ©ouüernement, Ürei§

Sirfanoro) ftnbet fidj biefeS Sieb fo aufgezeichnet: *)

a) mit alleinigen ®runbf)armonien:

g-^-f
— »-*

j *-f-»^-*-,--
!8*i-

=i
-^-

0-0 —0—0—-t-ß-0~0 W-ß-i-ß-ß f-#-5-*-#:#
i

i

i

, | U. i L * •-*-

- «—, , ,
-i—±_, —

r

JE..£..».

-# »-,—# # A

-r-Z*~L3:—ßi0-i

I

ß II. I I I , l

LJ
f

1

i:
-»— — T V .

x—^-=^h -^ß-'=3

-ß a Zrß ß 0-0— L—i-i

—

ß—5*

—

— 4

ß-
—P-

4—-» #- •

*) Unfere ®erffänger Hebten e§, roenn id) i^ven ©efang auf

meinem tranioportJblen gteife^SMobifon begleitete, unb id) ttjat es>

gern, roeil id) fo ifire 2lrt ^armcnifiren. practifcfi erlernte.

®ie§ trug ftc§ in ben 3a^ren 1859 60 ju.—

b) mit Varianten in ben berfdjiebenen Stimmen:

8.

A.

ß*
~rß~

ß ß

üinige.

i

—

-—0-0— —0—1* 0—ß - P— j

ginige.

-Sit r»*^ "

,-! -0-t 0-\

(ginige.

SB:
1

—

~* w * ~
--

1

— #-

-ß-ß—i-ß
1_|

-j r 0.-0* ß *-0 w--r r—0

A.

ß ß 0- etc.

Ii

etc.

etc.

©ans fatfd^en S^aracter, roeil überfüllt oon gebüftel»

ten Harmonien, trägt 9lr. 29, bag bei un§ aHbeEannte

Sieb ber SBolgaburlacfen (Arbeiter auf ben großen

©etraibeböten unb ^oläflöfeen). SBer biefe merftüürbigen

|>armoniefolgen fennen lernen ttmnfdjt, möge fie im

Sßelgunolü'fc^en £>efte fic£) anfefjen. §ier bringe iä)

fdlliefaltc^ meine Bearbeitung allein. Sag Sieb toirb nur
oon Arbeitern (folglicb, oon Jenören unb Waffen) gefun=

gen. ®er §auptcb,aracter liegt barin, bafj fämmtiic^e

Stimmen £um Deftern auf ber Sonita mit einem ftarfen

Slccente im Unifono jufammenfoHen. 3ct) b,abe e§ in ©moQ
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notirt ,
obfcfjon id) e§ aud) in Derfdjiebenen anteven Son=

tagen metjrfacf) gehört tjabe, in giSmott, in SI«mod k.*)

23ebäd)tig. w

T. 1. 2.
J**, ! J> * ,

9i6?iB:t:—?nä:~i=t=:S=:r::

B 1. 2.

4*

-»-i

—

-"*-J- *• —

*

^m_irt=?z:»=f=iicz:f;T:i
-(=4-p-

* i n * * -

-* 1-

@§ fann mir nid)t einfallen, meine Bearbeitung für

ein ©rseuantfj mit §ülfe pb,orograpf)ifd)er Apparate au8=

jugeben, jcbocb, barf id) jagen, bafj icf> fefyr getreu bie

SJietobien nebft SSarianten, inäbifonbere aber bie ®runb*

Harmonien ttriebergegeben , b. t). ben roirflidjen ©inbrud

unb (Ufaracter ber Sieber in 9>coten bargeftetlt f)abe.
_

®a&
id) babei f)in unb lüieber ben ©ang ber güüftttnmen

corrigirt fjabe, fann mir nid)t jum Sßorrourfe gereidjen,

benn be§ Sünftterg ^flictjt ift e§, bafä bei geroiffenfjafter

Sßiebergabe ber ?teljntid)feit unb be§ ®f)aracterau3brud§

gteid)rt)D£)I bie Siegel ber Sunft unb befonberS bie Star»

fjeit nicfjt leibe, Sßorträtiren ift jroar nicfjt pf)otograpt)iren,

aber in jebcm Don erfahrener §anb gematten Portrait

ift mefjr Sfjaracter unb ßeben ju fiuben aU in ber beften

^Photographie; Don fdjtecEjten aber fann üottenbS feine

ütebe fein.

SBeldje nun Don ben jroeiertei Bearbeitungen natura

gemäßer, b. f). einfacher unb bannonifiii^ufammentjängen»

ber Hingt, ba3 toerben forootjt SDrufifer Dom gndj, rote

Dilettanten fofort entfdjeiben föntten; tüeldje §armonifirung

aber bem ©eifte unb ßfjaracter unfereS BotfeS tf>atfäctj=

licfjer entfpricf/t, ba§ fönnen freilief) nur Bluffen entleiben,

jeboefj aud) Don tiefen nur folcfje, roeldje einfache, roirfttdje

Dorfittfaffen ber Sßroöinjen (befonberS ber Steppengou=

oernementg/ unb nid)t etwa olofj bie gabrifarbeiter in

größeren Stäbten fjaben fingen fjören**). 'Denn ber ®e=

fang rote ber ©efcEjmacf ber Segteren ift feit met)rern 3af)r=

jetjnten fd-jon bebeutenb corrumptrt. Soldje §armonie=

folgen unb folcfje rafftnirt gebüftelte (Kombinationen jeboef),

*) §r. i>. SCRelgitnott» legt es in bie tjolje Sonlage: 93mofI.

**) Sefonbers jeboctj }o\'d)e, bie mufifalifdje, aber feine anbern
Dfjren I;aben.

wie £>r. D. iülelgunoro bemüfjt gewefen ift, bem 5Sotf§ge»

fange aufjuoürben, fiitbct man bei unfern 3Sotf§fängeru nidjt.

3ft bemnad) bie Sejeidjiiung: ,,nad) ben Stimmen

beo SSotfeS" ober gar „$tjotograpf)ien be§ ruffifdjen S3otf=

ttebS" berechtigt ober nidjt? ®aä ift eine grage, beren

Stufflärung burd) autfjentifctje 53etege id) mir jum 8d)(uffe

Dorbefjalte. —
(Sortjffitug fplgt.)

Sctpäifi.

Sea^fteS Suterpeconcert. 9!acg Sluäjprudj eines berüt)mten

Soiibia^terg ber ©egenmart ift mit s-8eett)iM)en'§ „Neunter" bie

legte Spmpfjome gefdjriebftt. ®iefe8 SJictum bat ftcb, jeit 3al)ren

injofern bemaljrbeitet, atä Die bil^ertge t^oxm toeber buretj iqmme>

trifte Oeftoltung noeb buref) inftrumentale SSe^anblung übergipfett

roorben ift. 3Bot)I a6er finb neue ©efüljlSfttuationen, ä"m %f)eü

and) neue Qbeencombinationen barin jum 3lu*brucf gebract|t, roie

in b.n fmnpljonijdjen SBeifen ber Stac^f otger SeetljoDin'ä erficht»

lid) ift. ®ie Spmp^oniecomponiften ber S^eugeit ^aben aber ba=

burfl^ einen fdjroiert.aen Staub, bog matt tt)re '|irobucte mit ben

Sdjöpfungen S3eett)ct)en'i> »er^leidjt unb barnad) beurteilt, roo»

burd) bie SBag'tfjale natürlid) ftetä ju ©unften be« großen Sitanen

fällt unb bie SJatfjfclger nur aU gpigenen unb ©fleftifer er«

jd^einen. 2118 Sunftridjter ir.üffeii rotr nun äroar jene Qbeale im

Sluge Beeilten unb uuferen jüngeren Xonbidjtern al« SSorbilber

rjti.fteHitt, in ber 3?enrt^eilung itjrer SSrriudje bürfen mir aber

etwa« nadjftdtig fein unb beS SBorteä gebenfen ,M% fein

SKeifter geboren tearb." Eaffeibe foll aud) mit ®mil §artmann'§

Shmpljonie ®«bur Cp. 29 gefdjelien, roeldje im fedjäften ©uterpe»

couceit am 11. Qan. unter be§ Eimponiften Leitung redjt gut

auSgefittjrt rtmrbe. 55er Slutot ^at fol,;enbe *ßrogvammunterlage

gegeben: Andartino ed Allegro (3ugenbftre6en), Sdiecjo (SSer*

locfuniten), Andantino (@rroad)en), ginale (Quin 3' e ' e )- Sem^u«

folge füf)rt er eine SReil)e freunblid)er lonbilfcer in coneijer ^ovm

Bor. ÜRiemalS roirö er roettidjroeiftg , SlUeä eubet jur redjten

3eit. ffunftoode 3RotiDbear6eitun>ien, t^entaiifdje lurdjfü^rungen,

wie man fie eigentlid) in ber @t)mpt)onie erroartet, fiuben fid)

nidjt. ®er fjomopljone Stnl maltet Bor, tie ^olpptjonie wirb nur

feiten berülju. -.Hber bie auf naturgemäße Seljanbluug ber 3n=

ftrumente bafirie effectooüe Ordjejtration formt' bie leidjt faß»

lidjen melobtfdien ©ebtlbe oerurjad)en bei Sfenuern roie Saien

einen guten Einbrud, jobaß man roenigftenä momentan bie fjöljere

Slufgabe ber Stjmptjonte Beigibt. Sämmtlidje Bier Säge würben 6em=

ju feige aud) beifällig aufgenommen. — 3n biefemEoncert tjatten mir

aud) @elegenl)eit, uitiereSangeätragöbiu, grau 9teid)er«Stinbermann

als auägejetdmete Sieberfängeriu fennen ju lernen, ©anj befonberä

banfbar finb roir ibr bafür, bat? fie uidjt, roie bie SJierjrgatjt ber

Sängerinnen, mit einer altbefannten Opernarie Begann, bie man

Biel lieber Bon ber 33ül)ne ijört, für bie fie gefdjrieben, foubern

SJifjt'g Sorelen mit feelenBoller Qnnigfeit reptobueivte. Qtjre

poetijdie Stuffaffung unb SBortragäroeife be? Ijevritdjen SBerf^

mad)te einen tiefen Stnbvud, ber fid) aud) burd) aüfeitigen StpplauS

funb gab. Ebenjo gefüfjleinntg trug fie jroei Sieber Bon 9tid)arb

SBagner (-„3)er Engel", „Staunte") unb edjumann'ä „Söibmung"

Bor, febafj fie legtereä auf allgemeines Verlangen roieberljolen
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mußte. §rn. Sülm« Klengel fjabe id) idjon in 3fr. 2 b. St. nad)

feinem Stuftreten im zehnten ©euvnbfjauscencerte g f b u Ii : e ri b gemür=

bigt. Serfelbe fpielte in biefem (Suterpecencert Saoibcff'e \>lmoIlceu=

cert, eine Slrie Don 93ad), ein jeli'ftcomponirtes Kapriccio unb beruhigte

bat ftürmifdjen Beifall ^lth-fer burd) bas für 4>Icell übertragene

febumocturre Bon Sfjopin. Sit er genannten 8>erfeit mürbe

nod) SBeethoBen'3 SorialanouDertui e ieijr gut ejecutr.t nub hat

b..s Crcfjefter fid) überhaupt an bie'ein Slbenbe brno gehalten. —
Sie jme.te SBodje bes

1

neuen Sc'H'e« föiiueu imr als eine

mufifalijdie ScoBitätemorcfje b je i ebnen, ber „Kuterpe" eine neue

Stjmphenie Don Smil §nrtmann, int © eroa n bl) au s coucene

jmei äKanufcript -CuBerturen Den 83rahm 3 unb in bei Hammer»
mufif ein neues Suo Bon Jperjegrnberg. — örahnts war oon SBien

erfchienen, um im gwölften © ew a ub h a u § coucerte am 13.

feine beiben CuDertureii felbft ,511 birigiren. Sie eine, Jlfabeniifdje

geffouoerture genannt, bradjte, wie .ut ermar;en, eine Wtualjl

eingefli-djtena- ©o.umerSlieÖer , leiber aber iiicbt fo fjumonftifcf)

Berwenbet, wie 3. 33. gr. Schneiber in feiner befannten CuDer»
ture. ©e- fiin.it immei ber Srafjms'fche Srübfinn hinein, ab»

medjfefnb mit abftiufev ©rubelet. 31 m ©lonjuollftcn ift Wehl „®in
freies «eben führen wir" jum Sriluß Dermertf)ei. £ier mad)t

fid) bie äfteifterhanb b 3 gefragten Somponiften burd) einige

effectoefle polt)pf)one 3üge bernerfbar. SBas nun bie tragifcbe

CiiBenure betrifft, jo möchte id; and) fie nicht su ben befferen

Schöpfungen be§ SKeifterS ^üfjlen. Sonberbarer SBeiie Hang f)ier

ber Slnfang mehr Reiter, a'.o ernft unb patfietifch. Sod) folgt ber

Söelifdjmerä halb na*, ber fid) bann ununterbrorten burd) baS

ganje SBerf gie^t. 93eibe Cuoertuien finb ab.r n;ebr burd) 9te=

flerjon unb Speculation al§ burcb^fjamafietbätigfeit erzeugt. Beifüffig

aufgenommen würben fie, aber gnthufia§mus erregten fie nicfjt. —
Sie fcfjun für ein früheres Soncert angemeibete Sängerin, grl.

SM. Sdjueiber aus Sö:n, weldje bamafs eerfjinbert mürbe cncfjien

biesmal, [eiber aber mit feiner glüdlidjen SB.ihl ifjrer «ßiecen.

Snerft fang fte eine Antiquität: $aöre Sßariini'g ^falm Miseren
mei, bann Sieber oon $anbn (iJSaftcrelte), Ritter '3m 9!Kaien)

unb SBraijmg (Üftaiuacbt). Qhre Vorträge Dermodjten mid) aber

nidjt in bie SKonneaeit bes «Kai Derjegen. ©s fiang Sffles fo

winterlich fall, als ob bie gegenwört'g herrjchenben 13 ©rab Säfte

fie beeinflußten. Surch ben Skhlflang ifjrer Stimme unb ifjren

correcten Vortrag erlangte fie aber beifällige Sfnerfennung. —
Sin au§ früfjern SonferDateriumSprüfunr.en befanmer Sßianift

unb jetziger Sefjrer biefeä ^nftitutä, 2ffbert ©ibenfdjüe, trug

SRetneife's fdjroierige^ gismeffconceit tedjnifd) unb geifttg gut er»

faßt t?or unD fjatte fid) ebenfalls beifälliger Sfnerfennung ^u er=

freuen. — Crdjefter füfjrte außer ben ertoäfjnten SBerfen
;

3J?oäart's ©«burftjmpfjonie unb 511m gcfjhtg 3tubinftein's „Sidjter»
|

tanj ber Sräiite Bon tafcf)mir" Bortreffltcf) Bor. 3n ber 2tjm= !

pfjonie mürben bie fdjönen ©efnngsfteHen be§ Sfnbante burcfj ein !

etroa§ langfameres Sempo nod) inniger gewirff fjaben. 8tubin=
j

ftein's Sicfjtertanä frappirt burd) eigenartige ßrcfjeftereffecte, bed)
j

paßt fcldje Safletmuftf wenig in ben Draljmen berartiger Seneerte. — !

Sie Dierte Cammer mufif bes ©eroanbfjauieS am 15. Qan.
|

begann mit einem Srio für Streidjinftrumente Sfbur Cp. 27
Pon $eräogenberg, roeldje« burd) bie §Jp. Röntgen, Stjümer unb !

Sdjröber red)t fiebebofl auägefüfjrt unb aud) beifällig oufgenom«
men würbe, fifare Qbeenentroicflung in angemeffener formaler

Sefjanblung ift fämmtfidjen uier eäfeu eigen. Sie brei erften .

fcfjeinen mir aber bie gefungenften fein, öieraitf folgte :

Scfjubert'ä Srio für «ßianoferte unb £treid)inftrumente Cp. 99,

in weldjem Jrf. 2fgne§ Zimmermann aus i'onbon ren

ElaBierpart oortrefflidj interpretirte. ©enaunle Same fpiefte

bann ned) ein SJärnlubium nebft guge Don S3adj unb eine ani
bi'ffen Siolonceafonate für Klarier übertragene Öourree foroie

eine ©igue Don Scarlatti. Statt bor legten beiben "JJiecen l)ätte

fie lirber einige neuere Stüde »äftfcn follen, it:n jju zeigen, baß

fie aud) ben 2fn)prüdjen bei meberneu ^irtuofität ?u genügen
Derma.?. 91n biejcm 9tbenbe mürben tüir ferner burd) fcie ou*fle»

äeidjnete ^orfüfjruttg eines ieltener geljöitcn ©erfs erfiem. Sie
Jpinfe unb Sdjiöber

; Cboe), Sanbgraf unb ©entfd) (Slarinerte),

©nmbert unb SRüfler (Jporn), ©eißenbrnt unb ffunse (Sagott) fül)r=

teu sKo^arfsi gefangreidje Serenabe in tXmotl für Ölasinft umeute
ganj ausge^eidmet gut Dor unb tjatten fid) raufdienben äeifadä
unb §erDorrufs ^u erfreuen. Sfur fjätteu bie '' ; eg(eitungsite(fen

ber Deridjiebeneu ^nffrumente eiwas fdjwädjer Dorgetragen werben
foffen; fie übertönten einige iUcale bie melobiefüfjreuben Stimmen.
Sauott abgefefjeii, ging Wies Dortrefflidj. — Seh . . . t.

övaitffurt n/9Jc.

(Ofortfe|i;iHg.)

S'ine Soiree Don grau dt egau = S djtrn n am I. SccDember

fanb nur einen fpärlid) belegten Saal. Sie ftimmungsDoffe,

fünftfertfdje Strt unb SBeife, in weldjer grau 3i. nunentlid)

*olf?lieber Doräutragen oerftefjt, ift fo feiten, baß es für alle

angetjenben Sänger nur jum JJortfjeil getref.'it wäre, wenn fie brm
genußreidjen 9lbenb beigewofjut fjätten. 4?on ben Dorgetragenen

©eiängm möcljte idj, toaS feinfühlige, burcfjgeiftigte SBiebergabe an=
befangt, bem befannten Saubert'fd)en „^n ber ^rembe", bem
aitbeuifdjen „Sdjeiben unb SKeiben" unb bem alffranäöf. SJolf«=

liebe Oü etes vous alle befonberen SSor^ug einräumen; ba«

legtere insbefenbere fam burdj ben etreaä naialen Stimmtimbre,
ber Sängerin begünftigt, in einer SBeife jum Vortrage, al§ wenn
es eine gran^öfin gelungen fjätte. Sie eanjenetta Quel rusoel-

letto Den $arabie§, einem Sprößling ber burdj Scarlatti begrün«

beten ne.ipoIitanifdj.>n Sdjule utib äunädjft Scfjüler ^orpora's,

fang grau VI. ebenfalls
1

in äd)t fünftlerifd) geiitDcIIer SSeife.

i'ian. ^irfdjberg aus Berlin füfjrte fid) namentlicfj bei ben

fjtefigen SJcufif'ern fefjr gut ein unb ^mar als ercefltnter Sa*»
fpieler; aber aud) bie mobernen ^iecen 'oon Sii.U, Sdjumann,
SRaff mibSlnberen beljerrfiite er mit faft gleichem Dirtuofem ffunff=

gefdjide. Saß er aud) bie Begleitungen ber ©ejänge übernommen
fiatte, war ben Eomponiffen unb tjiuptfädjfid) ber Eoncertgeberin

gewiß jum Sßortfjeil. —
Seu Sag barauf gab Klara Schumann ifjre erfte Sciiee

in bemfelben Socale. Qljre Seneerte werben nicfjt auä TOobe
fenbern febiglidj um ber Seiftungen mitten befuebt Sa§ ift ber

SKognet, ber audj biesmaf fid) mieber mäcfjtig ermiefen fjatte;

nicfjt ein $(ag war unbefegt geblieben. Sott id) barüber fdjreiben,

wie grau Scfjumann SeetfjpDen'S große gniottfonate unb bie

„SBalbfcenen" ifjreS ©atten geipielt fjat? Sas entäücfte publicum
applaubirte auf bas Stürmif.t.fte , bis grau Schümann nacf) ben
„SBalbfcenen" noef) einen ber befannteften Soufäge Stöbert Sd)u=
niann's fpielte. Ser fjter bereite Dortfjeilfjaft accrebitirte Seuor
3ur SKüfifen fang einiges mit bem ifjrn su ©ebot ftetjenben ®e=
fcfjicf unb ©efdjmait £um Sdjluffe bradjte grau Schumann mit
3caret-Soning nnb sßaf. Wüffer baä fjübfcfje ©burtrto mit bem
Rondo ongarese Don ,pat)bn. —

(gortfegutig folgt).
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Sonöon.
(Sdjiujj.)

3n ben 9J?ontogc-poputärconcerten haben mir grl. 3ano^ a '

roeldie e? Berbient, Webling be? fßnblifum? 311 fein, obfdjon fie ba?

Sßitbiifum ganä ,}it Derü,effen fdjeint unb au?fiel)t, al? f fiele fie

ficfj felbft sunt Vergnügen Bor. (Stilen md)t 311 unterbrüdenben

iöeroei? itjrer Skidjeibetitjeit erfuhr id) piitmtim: ."ine tjofie Same

lieg bei ihr anfragen , ob fie ihr Sectiouen geben toollte,

roerauf grl. 3- idjrieb : e? gäbe fo oUf gute El.ii>ierlehrei' (?)

uno fie felbft märe nod) Schülerin, unb refufirte ! grau 9corman=

Sceruba tpielte in benielben (Soncerten, unb wie fie Spielt, ift ja

Befannt unb bebarf feiner neuen 8tbjecttoii, mit benen fegt eben

fchredlicher Unfug getrieben wirb, inte mit b^m nnfitmigen roie=

berbolteit Jperborrufen , ben Sorbeerfronen :c. iz. Söeldjer %to-

uinjtale glaubt nod) an bte ^Realität joldjer Sottoenttotten? Unter

ben Gängern finb ÜDctfs 9Jc.'.rp Saoi? unb Dir?. 9J£ i f e n 5 i

e

befonber? ju loben. —
(Stla'? Musical Union joll unter Seitung be? Slcll. Safferre

fünftig fortgeführt roeiben. söerlioj'? „ganft" unter Seitung Bon

S. §alle mit feinem ördjefter Don SJcanav efter nxactjt Dolle ipäujer.

®a SBerlioj tobt ift, tonnen jefet bie §enen ßritifer, bie itjn bei

üebjjeiten „hirunterriffen", ihn ooltauf loben. 3dj meiß Bort ber

Dppofitien ju erjäfjlen, al? er Der 35 fahren herfam; id) fjotte

ihn jum greuube unb mußte, um ba? erfte feinet ©oncerte Boll

311 macben, über 200 SSillette Berjdjenfen! Qegt ift'g Wöbe, ihn ju

loben, aber trog meiner perföniidjen greunbfd)aft für ihn unb

meiner geroiffenfjajten 9lnerfennung feine? ernften Streben? fann

i* nidjt umbin, ibn im SBergleid) mit SBagner'? 8iicE)tung auf

falfcftem äüege ju ftnben. Serlio^ roar ba? ©enie bes neuen Or>

djefter?, aber feine (Srfinbung?gabe rei*t feiten au? für feine Qn»

tenttonen, unb oft behilft man ftcf) mit Slangeffecten, wenn ber

(Sinn fehl. Sietjt man bagegen, roie rounberbar unjer „echter

beutjdjer Wann" biefe Qnftrumentation nod) BerBoHfommt unb

Derebelt bat unb roie er faft , roenn nidjt gan* entgegengefegt

(roäbrenb fie bei SSerlioj oft nur groed fdiien) fie nur als Wittel

feinen ungleich iDealeren Qtneden anroenbet: roer fann ba feine

tjöchfte Serounberuug einem felcben 9tiejengeifte, roie fie ber 3Bag=

ner'fche beanfprudjt, »erjagen? Unb roa« hilft ba alles 93rofchüren=,

33üd)er= unb Sattjrengefdjreibe gegen ihn unb feine ölidjtung,

bocf) höchftenä nur, um benen, bie fonft nie genannt mürben,

al? Dieciame ju bieuen. — grb. fßräger.

9Ralnj.

(gortiegung.)

Sa? oierte St)mphonieconcert unterer ftäbtifchen (Sapelle

brachte bie fßaftoraijrjmphonte unb ©olbmarf? Duuerture p
„

445entbefilea", beibe Sßerfe in trefflicher prägnanter 9Iu?führung

unb fdjarfer Scüancirung. 3?erfd)teben roar ber ©mbrud, ben bie

©olbmart'fdje Duoerture hinterließ; begabte unb feitntnigreidje

SJiufifer erjdjöpften fid) in Sobegerhebungen, nidjt meniger gebtl=

be:egreunbeber eblen.ilunftfd)lugenbagegenbie$iänbeüber bemßepf

äitfammen über ben unentmiirb.iren filang» unb SEonBerbinbungcn.

5d) neige offen gejagt mehr $ur (enteren Seite, rote ba3 ehrlidj^i«

meife Seber thun mu§, ber jutn erften Mal mit ber CuBerture

SBcfanutjdjaft bat. — ©mile ©auret'ä fRuf ift begrünbet, bie S8or=

jüge feine? Spiel? finb befannt. (Sine fßolonatje uon SBienjtemp? 1

gab tfjm in erfter Sinie ©elegenljeit. feine au&ergerootjnlicbe Serhnif
'

unb feltene Seroeglitfifeit in ber Segenführung, fem pridelnbe?
j

2ei:iperament unb feinen Chic im Spiel ju jeigen, nidjt roeniger

1 feine leidjte unb originelle 9Itiffaffnng?gabe, diaraeteriftiftb gerabe

in Sompofitionen be? ©enre'c rote bie SBteitjtempe'jdje. SSSoniger

|

gelang iljm eine ber öeetftooen'fdjen SRomon^en; bie ro.trme, tief»

! innerlidie äiupfinbung, roeldje ber SBortrag eine? fotdien 3Berfe3

j

»erlangt, fdjeint Dein flüdjtigen "Bogen be? franjöfijrhen ©eigen?

! $u mangeln. Sine großartige üeiftuitg S.'? mar bagegen eut

Soneeit uuier? yanb?manne? $aul 2d)umad)er. Se? jungen Som»

poniften große Spmphonie (Serenabe) ronrbe bereit? mit Erfolg tu

(Sencertfäle eingeführt, fein ißiolinwncert wirb um fo eher feinen

SBeg machen, roenn ein Sauret bie ^atfjenfcfiaft übernommen.

S. ipielte mit oellenbeter Sidjerbeit unb ebelftem Jon; Srbroierig»

feiten fennt er nidjt, mit SBinbeöeile unb beunod) in jeSer Sfote unb

jebem Ion Berftänblicf) ljufdjen bie ginger über bie Saiten. Spridjt

iiud) ber Umftanb, bafj ein SJirtuofe ein SSBerJ angenommen,

bann mit .^ntereffe unb Siebe in fid) aufgenommen tjat unb nun

auf feiner Seife burd) bie europäijdjen StäD:e mit all' feiner

©enialität oorfüljrt, nod) feitte?roeg? immer für ben SSertf) einer

Eompofitioit, io bietet bo.t in biejem gaQe ba? originell, geiftreidj

unb in Boller ftemitmfj roirfung?i'oHer Qnftrumentotion ge=

fdjriebene Söerf SJcufifern unt. SUfufiffreunben eine Ouelle reiner

©euüffe. £a? Soncert beftetjt au? 3 Sa|en, bie für ba? Soloinftru»

ment roie für ba? Drdjefter etne gütle be? gdjbnen bieten. Qeber

Jljeil gefiel; au? bem 1. Sag möge ba? metobiöfe jroeite I^ema

mit feiner fdjroierigen aber mtrfung?Botlen ©abenj herBorge^oben

roerben, au? bem 2. Sag (S'?bur, Adagio tnolto) bie burdj»

gängig prächtige §armenifjtion mit il)ren eigenartigen SSedjjeln

unb SBeriinberungen , unb be?gl. ba? gauje ginale (Slbur), roorm

Ördjefter unb Soletnftrument getrennt unb bann roteber in djaracte«

viftifchefter gegenfeitiger Begleitung Die beiben Jfjema'? biefe? Sage?

äerglteberu unb fünfilertfd) Berarbeiten. Schumacher hat be»

roiefen, bag er nicht allein SEalent fonbern aud) bte nothtvenbtgen

S'enntniffe befigt, namentlich aber auch Originalität — in unferer

Seit eine boppelt gute ©igenfchoft. —
(Schluß folgt.)

kleine 3 e i t u n g+

fagesgefdndjtt.

Sluffüdrunflen.

21 b e r b e e n. 91m 6. erfte? Ordjefterconcert ber Philharmonie

soeiety unter Leiter mit ber Sßiamftin §opefirf unb ber Sängerin

üinbfaö: CuBerturen Bon äuber unb ©abe, §apbn'? Eburfrjm»

phonie, SeetboBen'? ®?burconeert
,
Sfjopin'? 33erceufe unb ungar.

9}hapiobie Don Sifjt, Serenabe für Streidjordjefter Don ffluguft

Leiter, Sieber »on Säubert, Sraga unb «uüiDan. — 81m27.®ec.

Soncert ber Musical Association mit ber Philharmonie soeiety

unter Stuguft 8ieiter: 3JcenbeI?fohn'? „Sobgefang", Bierft. ©efänge

Bon Söbermann, Steroart unb Senart ,
Stjor Don 9taff, Sieber

Don §otton, SBbite, ©aul unb Siebt forote Snett Don falber. —
Slrnheim. 9lm 17. See. Schümann'? gauftfeenen unter

iXehroo? mit grl. Scfjaufeil au? Süffelborf, 93art)t. .'poppe au?

Söln unb 33aff. §oo§ au? Suhrort. —
SJoben«Söbeit. 8lm 7. üier;e? Soncert be? Eurord). unter

ffönnemanu mit ber 9llt. Schauenburg au? Srefelb unb SSiol .
Qajic

au? Wannbeim: OuDerture ju „grau 2lDentiure" Don golftein.

SöeetfjODen's SBiolinconcert, Sirdjenarie Bon Strabeda, ©aBotte au?

ber Sburjuite für Dreh. Bon s-8ad), SSiolinftüde oon Spobr unb

^aganini, SIrie au? ,,Samjon" von Saint=Saen? unb i)?enbel#-

john'ü 3. Stjmpbonie — unb am 14.: äJcenbel?john'? Cuuerture
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,,9.,.reresftt[Ie u. gl. fjahrt", Sßolfmaitn^ 3. Sevenabe für Streif
pvfyetfev, fcplphentanä aut ber Damnation de Faust üon öerlioj,
Ipmphon. Jongemiiibe über bie äBüite etc. (Ouüerture) juv Oper
„TOohammeb'' Don §rm. Qcpff , Sdjiufefa^ Don öeethoeen'g Ei«,
mollienote, mftrrn. Bon Sfönnemonn, nnb 5r. Sifjt'l 2. ungar.
Jtljnpiobte. „$o5 t'ttiirjttiin bes fjemigen teoncertes war ebenfo
tiiterenant gnfamm engeftellt tuie beffen 9Instühruug eine Bor,;üg!idie.
-ier bei}nlhgffen 91ufnat)me erneuten ftct) bas Presto agitato auf
ber herrlichen EtSmoUienite Bon SeerhoBen, »on §rtt. fi'önnemann
lehr ge|dndt unb toirfungSooH inftrumentirt, unb Qop^'S Duoer=
Iure 3u „TOohammeb", beffen $od)3eitsmarfch aus ber „Sliejanbrea"
hier |d)on jett längerer Qeit ein beliebtes Repertoirftüd ift. Sopffs
Duoerturc mar als Erläuterung hinzugefügt „erfter 2f)etl: bie
eridiuftembe Sinbett ber SSJüfte unb bei beriiufcbenbe £uft be«
tuunberretchen Orients, äroeiter Xl)dl: TOohatntneb'g ganatiS-
mns m Eonrfict mit ber reinen ikf)re Saraia'S" — , Bon benen nn§
betonberg ber erffe STfjetl feffelte. 21m Sd)luffe be§ SBerfeä mar
ber 9Ipplau3 fo allgemein unb entidneben unb toäfjrte fo tauge,
ba§ ftd) ^r. fiöunemann mehrere TOale Berbeugen mußte, toas
bet_uiiferem all ,iiemlic£) froftig befannten $ublifum alg ein
großer Erfolg ju betrachten tft." —

33 nfe 1. Um 9. Eoncert ber ÜJrn fifgefenfc^aft sinn Öenefis
Bon Ü>olfianb mit ^ratt 91man=0berneber, ber 9lltifiin Schotten»
bürg aus

1

Erefeib trab ©ünjburger: SBeethoüen'g Emollfymphonie
Sine aus „Samfen" Bon £atm=Saen§, „So« %t>al be§ Egpinqo"
ton Rheinberger unb „(Jrlfönig* Stüter" bon ©abe — unb am
16. fechftes Eoncert ber TOufifgefetljchaft mit ber Sßianiftin jier>
berger nug TOuiljaufen nnb Jenor. SBeftberg aug Sctju»
mantrs «burihmphoiiie, Strie au? Cosi fan tutte, TOenbel'gfohn'g
©mollcoucert, ,,E« bünft ber Z^au" Ben Rubtnftein, Serenabe
Don ©oimob unb „Stfabbin" TOnrdjenouDertme Bon E. öornemnu
tffugel Don Steimoeg'* Nachfolgern. —
.

* erIin
-

21m 6 - ätueite Soiree Don Schnrtneufa, SSiolinift
Jpollauber unb «teil, ©rünfelb mit ber Saug. Rrl. Sonn aus
£>ambur.i, SBtol. Lruitanu nnb Stammermj. Sdiulft i'iöiotai-
^tteqmntett Dp. 34 Don »rahm«, 9lrie au« „gibetio" Sonnte
(le tombeau) Don ücetnir, TOenbeleiofjn'3 Emollprälubium nnb
tfitge, Sur le lae unb Serenabe üon ©ebarb, „©reichen" o-n
echutert, „«im Strom" oon TOaurice, „91m TOan 3ana,es" Don
^emett lorote brei Bagatellen für 2 Sjiolmen, SBIceH unb fiar»
iitümum Den XDoraat. giügd oon Söcchftein unb fiarmonittm
BDn itraube. —

Srüfiel. 31m 9. ißopiilärconcert mit ber «tolittDirt Sanau '

©atjbn'ä ©burjgmphonie, SJielinconcert Ben «althajar ^ioreure,
ätoette Äiitte Bon SDiaffenet , Sitclinionate Don ©obarb unöCuoer,
ture zum „Jliegenben §ollänber". —

£üren. 91m 9. jum 30. Stiftmigsfcft bes SDcättnergejjng»
Deretn* „Eottcoi-bta" unter §oif|üinmer mit grl. Sctjanfeil huä
-> uff

.

lborf
, Stumpf au* Söln unb Dr. Eagparn: ^eftmarid) Don

©oiüieb, „fe mufj becb grühliug werben üon ikambnch,
idjitkrt'g „Su btft bie 9tub/; , Sein «ebenf id) Margaretha"
rou Sönid), 9J(at!tierd)öre mit Sopran Don gtller unb SReiiittjaler,
^ichugaDotte Bon ftr. Sics, „Seligfter Jraum" Don eourDoifier
„SÄtgiicif Bon Shomaj, „Sieb' Ämbeleiu" Den Saubert unb
ledj» attnieberlätibifche «olfäüeber, benrb. oon Äremfer. —

greibtirg i;sür. 91m 10. brttteS Soucert bes' philharmon.
Vereine mit Senor. Söeftl-erq au« «onbeu: Sd)iiiert'ä (Jbur=
ipmphonte, ä roei Sljöre Den 9iaff, 91rie aus Cosi tan tutte,
Danse macabre Den Saint« Säen?, Stfjumann'« „Zigeunerleben",
üieber Don filier, ©ounob unb !Hnbinftein. —

©övlie. 91m 12. im „Sie: ein ber SKitfifireunbe" mit SilcII.
Siuhan aus SKündjen: SetlouDerture

, Sjlcetlconcert Bon StJoligue,
^-anbu's Ernrllfpmphonie

,
Sjtcellftücfe Bon Sflenbien unb Popper

loiuie !8alieti< aus ,,Crpheus". —
Vali f. 91m 13. brittes Eoncen ber 5Bergg:fellichaft mit

rvrau SBraitbt* Stf)eucr(ein au* äKagbeburg, Sitol.' Sauret unb
aSaliher'o gapeile au« üeipjjtg: äßuftf su „(Sgmont", Sopranarie
aus „it-K", iö'.ud)'? ißioliucoucert

,
„E;. meifj unb rät!}" Eon

äUenbelsfohn, „91m ätfaiHannres" Don Genien, „Eies unb ba§"
Don Robert gvjn^ unb Airs hongrois Bon ©ruft. —

Jpanuooer.' 81m 8. Biertes Jheatt-rcoucert mit grau Sulie
Hod) unb Siicll. Popper: „9forbifd)e sjeerfalirt" Cuoeiture von
Emil öartmann, ,,9(d), tua« oerbrad) tet)^ tt)r Sterne" oon Dco^arr,
fcona;e oon löocdjerim, tnffi um. Bon Popper, idjubert's „Suleifa"
uiib „91Umacht", Siloellftüde oon Popper unb *J5nftoralinmphoitie.—

^erjogenbuid) (3?ieberlanbe). 91m 16. ffiammer.nufit Bon
Mit Sree, E. unb g r . Souman mit TO. Souman (»iola) unb
jbfcll. «lajer: ijapbn's (Sburouartett Dp. 54, 2. Saß au« ber
-öioltufonate in D Bon ©abe, 91nbante au? Op. 4 3io. 2. oon
TOenbelsfohn imb Wenuett Don Socchertni für Strei*gunrtett,
91boflto au? bem ißianoguartett Op. 26 in A oon örahms,
Siomaiije für Sßtola Don 9Inton öouman unb Sdiumann's Stano«
quartett Op. 47. —

Karlsruhe. 91m 3. jroeite Sammermufif mit ber s$ianiftiit
(W. üuife le iöeait aus TOiindien : ö.'ethoten's iöburquartett
Dp. 130, ElnDterftüde Don tfatbaftre, ©lucf=«üIoro unb Diojart
lorote SKojart'g ©gburclaiuerquartett. giüge! Don ^teintBeq'«
3(ad)folijern. —

üetp^tg, 91m 7. im Eonferpatorium : SKojarfä ©mott»
quintett

^

(iöecf, Eof)n, öopp . Riegen uub gronj)
, Jpummel's'

E^burtno (Earter, Rljobes unb gram , Seethooeu'ä «(celloariati«
onen über ein lljema Bon ©anbei (öieler unb grl. SBlauhuth;
unb SöDurDiolmionate (Stthobe? nnb ,lrau RaDengcroft) fotoie
Schumann'« Waufrebimprompiu für 2 $if e . (§rl. 5)3efefcf) unb
tfi-i. ©röich). — 9(m 15. Biene Samuieninfif mit ftrl. 9t. 3immer>
mann auä Sonbon, Röntgen, Jhüiiier, Schröber, §infe, Scbröber,
Uinbgraf, ©etitfd), ©umbert, Müller, SBeifjenborn unb ffiunje

:

Arto für Streidjinftr. Don 6. r>. Öer^ogeriberg
, Sdjubert's ©bur=

trio, SRojarfä Serenabe für Slasinftr. k.
—

'aiiti 20. breisetiutes:
©eroanbljausccncert mit Kammering. SBalter ans SBieu unb ber
Sfitaniftin 9(gnes ginuueimaiiu au« Bonbon: Duoeiture nnb
stanbdjen au§ „fiötüg STOonfreb» Bon Reinede

, »ritte* Eoncert
tu ©Sur Don Rubinftein, Schitüeit's $:iio[Itt)mpl)oitie, ,Mät^
Deildjeu", „Lotosblume" nnb „9lufträge" Bon Schumann, ©aBotte
aus ©lud's Saßet „Eon 3uan", Sldegro Don Sad), Eondo
piaoevole oon Steruba!e=93ennett fotoie ber iHeberlreis; „9ln bie ferne
©eliebte" Bon Seetl)oDen. —

aßeiningeu. 2lm 9. erfte Sommer-mniit Don Süloro mit
gietichhnuer, ©rünberg, Unger, 9(bbas unb Hilpert: Seethoo^n's
Quartett Dp. 18 9co. 2, Sadj's SßiolinfonJte in 9lbur, ^änbel's
fttnoHprälttbmm unb Snge, (Vöttrch iconue unb ©molI,;ig :

ie toroie
Mo

(
inrt's Elnoierquartett in ©moll. glügel Don Sechftrin. —

ra . f??j
ro

.
=?)orf. 91m 18. See. sroeiteS Eoncert ber philbarmon

©eieUtchan unter Sl). Il)omaä: SoriolaiioiiDerture, Schuberts
JpmoUimnphonie, ginnte bes erften iku am äBa,]ner'<S„Steqfrieb"
unb üifät's Souftjhmphorie. —

9(iä*a. 9lm 27. B. TO. Drchefterconcert be-3 Sßlctl. SerBaiS
nnb ißtan. plante mit S5iol. §ms Sitt : 3. «eouorenouoerture,
El)opin's gmolteoncert

,
«Iceflconcett Bon 6a«bn, jroei ungar.

,

Aän.ie oon »w^tt«, S^lcellfantniie über „Seftocq" oon Seroais,

j

TOenuett Bon «eethoßett, gdjer^o üon Etjopai, TOephifto'i
Serenabe aus ber Damnation de Faust üon iierlioj, Valse-

|

Caprice oon Rubiufteiii, Rh.-psodie liongroise üon Siiigt, 93loell=

|

ftttefe üon ©Hnfn unb Popper fotoie Jnratttelle für SB'nnof. uub
i Dreh, oon ©ottfchald. —
!

iß a vis. 91m 9. fünfte* Eeiiferüatrriumgconoert unter
®elbeöej: Öeethooen'ä Sburimphonie, la Jler, Odesintonie »on
Sonciere, DitDerture ^u £ chiimnun'; „fflenoüeon", ^)t)nnte Don

: Uifenbetsfohn unb Enrneüaloitüfrtitre ücti iöertioj. — ißoDttlär»
eoncert unter ißasbetoup: «ßoftorali^mp^onie, 9lrie om8 „tttp.'i

;

auf Eolono?" dou tfaute , TOarfd) üon Sifd, TOenbelsiohn'Ä
i Smotlcoiicert (Srago) „Irättmerei" üon Sdjumann, „iSeihnadjt"

!
ron 9tbam unb SSel er's Qubelouüertnre. - 3m Sßopuliirconcert
unter Eolontie L'Enf'ance du Christ Don Söerltoj. —

i
Dueblinburg. -»Im 13. bttref) ben Soljl'idjen ©efatigoerein

§aubel's „VJIejanberfeft" mit grau ^ulie §errmann, ieuorift
Sterid) aus Seipgig unb §ugo Jperrmann. —

Rf)et)bt. 91m X. biadjre ber Sinqoerein unter Quliuä
ian,se «rudi's „Obhifeus" mit ffrl. Schouieil, jrl. 3ribe* Seiler
uub 93arm. Eig-nberö jur 9(uffüt)rung. —

Sorgau. 9(m 19. See. burd) Dr. laub.rtV ©ejaitgü.reiu

:

DuDerture jtt „®on 3uau", El)or aus bem „Ruinen oon -ättjtn",
Ehordeb Don Sif:co

,
^agbliec Don TOeubelsiohn, «ieb r Don

Succo (3n ber gerne), 9J. öeder (Iroft) unb Äoidjat fS8er=
laffen bin t), 9lbagio Don Spoljr (3Beid)l)o!b)

,
„Ser E()riftbaum"

TOetob-am bon $rod), „Äelinfu.i't" dou SBeber unb „SSeiljnac&ten"
nürf) einer ficilianifdjen iüolfsioeiie. —
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SBatbenfrurg in Sachen. (Soncert unter SReidjarbt: ®qm«
t>^ontefa|( Don SKo^art, geiftt. Shora,efänge a capella »on SJJ. Haupt-

mann („0 tbeureä ©ettec-mort" unb „O, ber alte? ptt' Der=

ioren") , Senoravie an? ,{iat)bn'ä „SBinter", „ S£)riftna<±)t" Bon

Xottmann unb „Soruröscheii" ooit Verfall. —

^etfonafnadjritfjtett.

*_* 33ütom gab am 11. im Erfurter ajiufifoerein ein

Eoncert, roelcfje3 ev butdi Elat-ierrortiäge g.inj allein bewältigte

unb su-ar auf einem S3ecbftein'fcheti [Flügel. —
*—* Sie 93ianiftin S3era Stmanoff ift fürglic^ mit größtem

grfolge in ipaag, Stmfterbam unb Strnfjeim aufgetreten, fegt

gegenwärtig iljr Xoitrnee in Sübrufjlanb fort unb beabficfjtigt

im gebruar in ben ruffijcheu O ft j e e prootnjen mit 3ule? be S ro e 1

1

ju concevtiren. —
*—* Sophie SR e n t e r t)at in SR om ein väoncert mit glatt-

jenbem (Srfoige oewnftaltet. Sie Sitte ber ©ejetlichaft ,
welche

Derfammelt w .r
, überhäufte bie au? gezeichnete Elamei'Dirtuofin

mit Beifall unb grau* Stfet, ber zugegen mar, erttjeilte feiner ehe»

maligen Schülerin baS Ijö.tine Sob. —
-'*_* (Jomp. SlugttitSjungert halt fief) roährenb beS SBinter«

flu Sefti f)5 o n e n t e tn Stallen auf. —
*— * Sie s$ianiftin grl. 3 an ot h a, welche jejst *uben Wieblingen

beS Sonbouer fßttbtifum? gehört, wirb im Saufe Diefer Saijon in

SB i e n coneerttreu. —
*— * Sammer). ©. SBai t er au« SBten fingt am 20. in Seip^ig

im ©emanbhaueconcert unb giebt am 22. Januar in SreSben,
tue er jdjon DorigeS Qaljr großen Sifolg hatte , roieber einen

Scfjubert=2lbenb, bei welchem er bie „Schöne SRüllerin" Doflftänbig

Dortiagen tDirb. —
*—* (Sünna Sf)uräbB giebt tu S reiben unter SOtitrohfttug

be3 SBiolinD. Sarcemicj auä SBarfchau unb *ßiattift f5 M <±) h o f f

au» SBien am 24. ein aroetteS ©oncert. —
*—* Saiftner, Wlafyv unb söouman Btranftalten in

Sonbon Bier Srioabenbe unter Sftitwirfuug ber Sängerin

SBilfon. —
*— * ^ßtattift Qoiianneä @ diu b e r t aue SreSben, je|t in SR ig a

anfäffig, concevtirte bort mit Sarafate unb fyjtte felbft neben

biejem gefeieiten Künftler bebeutenben Gtrfotg. —
*—* Semuncf concertirt mit feiner ©attin (Sarlotta Sßatti

gegenwärtig in Söataoia. —
*_* Sie norbamerifanifchen Staaten burdjeift jefet ein neuer

SSunberfnabe SRamenS SouiS Eßeling al« $ianift. —
*_* $er Don un§ bereit« öonfjeilfjaft ermähnte 33iottnift

9? a che 3 aus $eft t)at in Hamburg im 5. Blutarm. Ecncert

u. St. mit bem Vortrage Bon Slruotb trug'S SSioIinconcert au&er»

gewöhnliche Slnerfennutig gefitnben. —
*_* Ser neue SB iener ipofopernbüector SB. 3 ahn auS

SBie«baben hat feine Stellung feit Stnfang b. 3- angetreten. —
*—* grau SemmenS»S t) e r r i n g t o n tuurbe alc ©ejanglefjrerin

am 33rüfieler KonferBatorum angeftetlt. —
*—* Somponift unb SOcufifleljver St)- ©au gier auS 33afet

mürbe als SRufiftehrer an baS Sehrerjeminar nach, ffireu|(ingen

am 33obenfee berufen. —
*—* *ßiu§ SR i et) t er, SBruber beä Jpofcapetlmeifterä .^anä SR.

in SBien, würbe a«m ElaBierletjrer ber grafjersogin SWarie Sialerie

ernannt. —
*—* Ser ©erjog Bon©otb,a tjat bem ^oforg Öibl in SBien

bie S3erbienftmebaille für Jfunft unb SB. Derliefjen. —
*_* Ser ffiaijer Bon S3rafilien hat ben befannten äKuftfoer« i

leger SRicorbi in Siailanb jum Cffijier beg SRofenerbeu^
|

ernannt. —
*— * Somorganift Sßrof. St. ®. SRttter in SRagbeburg ert)i It

j

Sit f.
50jät)r. SImtejubitäum am 1. Qanuat unter vielen anberen i

Stussäeicij'uungen bom ffiatfer SBittjelm ben Ircnenorben 3. St. mit
j

goibnt-r 50. — '

*—* Äammerf. 33 e| in 93ertin feierte am 15. See. in alter

ig title fein 25jät)rige3 ftubttäitm atg S3üt)neniänger , fobafj felbft

Diele ietner greunbe feine 3tt)nung banon bitten. —
*— * Se id)eti$ft) tourbe bom 5ßetersburiier Eonieroatorium

311m @§renprcfeffor ernannt. —

*—* 3n Sbon|ftarb ber geidjäfcte TOufiffchriftftetter SRattfieu

be SRonteä, lattiie gett SDtitart-eiter ber ^ranbu§'fct)en Revue
et gazette musicale, am 1. SJJiai 1835 51t 33orbe.mj geboren -

unb bei SBtener ßlaDierlmmorift 9feicb,mann in Strapurg,
roo er concertiren roottte. —

^euc un& ttcucinlittöirte Qpetn.

Sa« §oftb,eater in Stuttgart bat bie Cper „3rene"

Don 3ojfpt) §uber sur Stuffütjrutig angenommen unb jolt bie=

felbe f of ort in Stngriff genommen werben —
SBagner's „gliegenber JpoQäuber" rourbe su©ent von

ber beutjetje» Cper pm erfteit SJiale unb ätoar mit gtäit^enbem

Urfolge gegeben. g.I. Cttifer foroie bie §Jp. §ajo§, SJbolft, Sftotlj,

ffiraul unb ©apeHm. föegei mürben mehrmals gerufen. —
3n Königsberg \cü ©ttbe biefeä ÜRonatä aU 5-äcularfeier

beä „gbomeneue" ein 3Ji s a rt »Snctu? in Scene gefegt werben.

—

Qn ber SBiener §ofoper wirb ein 9JJet)erbeer = St)ctu§

mit neuer Qnfcentrung feiner iämmtlicb,en Opern BerBereiret. -
StiS geftoorfteltung jur Sßevmäl)lung bes Sronprinjen fommt
SBeber's „Oberon" unter 3at)n's Seitung ^ur Sluffütjntug. —

3u §annooer ging „Sei SBiberjpenftigett gätjmung" Don

©ög neueiiiftubirt in Scene unb jroar mit entjehiebenftem @r=

feige. Sie Stuph'unfl »Dar unter grancf'S üeituug eine Dor*

trefflitfie, in ben Hauptrollen ber Eatbartna unb be» ^etruitio

fanben grau tt-d)=33offenberger unb 9loHet reicfje @elegenb,eit
f fict)

augpäetchnen. —
3n Salzburg gelangte eine breiactige femifcfje Oper ron

SBaron Sfdjieber'er in 3unsbrucf „Sie iiabt) Don ©retna«

©reen" mit ©rfotg jur Sluffüh.ntnq. Sie 'Dhtfif wirb atä meto«

biöS unb gefallig gerühmt. —

*_* Ueber eine Stufführung Don 93eett)ODen'3 Missa solemnis

buvefc. ben SRühi'jdjen Sjerein am 3. in grantfnrt aj-JOl. berichtet

bie „gr. treffe", ^act)^em fie über ba§ SBert gefproeben: „Sei

öefprethung ber Stufführung müffen mir äunächft beä Sir. 3uliu§

Snteje gebenfen, ber ba§ SBert mit ausgezeichneter Umficht ein»

ftubirt unb geleitet hat. Sie Schwierigfeiten, welche ftd) in ber

SJieffe be^ügli* beS nocalen Sh«' 1 «^ Dorfinben , überfteigen noch

jene bes Sc|lu6fageS ber neunten Smnphonie bebeutenb. ®S ifi

bemnach bie StuSbauer bes ganzen ShoreS, Bornehmlich aber bet

Soprane, rühmenb aitäuerfennen. SRur ein oon echt fünftlerifchem

Streben burchbruugener tünftlerijcher fiörper, ber unbeirrt um
ben ©rfc-lg be? Sage« feinen Stolj barin fte£)t ,

fiefj an bie

fchmierigften unb mitunter unbantbaren SBerfe groger SKeiftir heran-

^uwagen, wirb im Stanbe fein, bie Missa solemnis fo Doisügtich

aufzuführen. Siicht feiten fommt eg oor, baß ein Son in ber

höchften 2age gehalten werben mu§
, 3. 33. baä b»h e a 5 ^'lttc

bei ber Stelle in Gloria Dei patris Amen; ober ber ©ang Dom
hcljen g auf b im Credo, ba« fünfmal nacheinanber angejchlagen

werben mufj; gemigbie benfbav jehwierigfte Stelle für einen Sopran»

d)or; auch bie Stelle Deum verum in deo vero genitum, legtere»

baS höh« b breimal anjchlagen gehört nicht ben leichten SIuf=

gaben. So Hefjen fich noch manete äu&erft jehwierige Stetten,

3. 33. ber auf ba§ t|of)e as h'uaufftrebenbe ©ang et ascensus

nennen. Sie Soli befanben ft* in ben Jpänben bon grau SUfarie

SBitt aus SBien, gil. Slnna Schauenburg anä Evefetb, ©unj au<S

§annoDer unb ^oüife Bon hier- SBenn man bie Sajwierigfeiten

in ben Soli'S berüeffichtigt, fo wirb man nicht umhin tonnen, ben

Soliften bae ttödtjfte 80b jujuerfennen. 9}aret»ffioning fpielte

baä Siiolinfolo im Benedictas, SBtegaub Oppel bie Orgel. Sa3
Orchefter war wie gewöhnlich ieljr gut." —
*— * 3n fi h i c a g gelangte SR u b t n ft e i n ' 8 „SI)nrm *u 33abel"

(

\nm erften 9RaIe in Stmerifa überhaupt burch ben Slpclto-Elub

jur Stufführung mit SJHfi Seltog, SBhiteneh, gdtfeh, SJarneS unb

TOac SBabe. —
*_* jRubtnftein's „ Sierlornel 5ßarabteS" fommt in SRiga unier

Seitung Bon 93evgner auf ber SJühtte beg fräbt. Sheaters bret

SJcat jur Slufführttng, unb jmar am 3. gebruar iiiittagS 1 Uhr
foroie am lö.-unb 17. gebr. Stbenb« 8 Uhr.—
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*—
* Sn 3K q n d) e ff e r rourbe „Sie fiinbljeit gfjrifti" Don 53 e v Ii e 3

jum erften Wale am 30. Secbr. burd) Eljarles £ia(Ie 3ur 51uf=
füf)rung g. bracht. Sie Soli jungen SWijj Saiitiet), SKr. ©bronrb
Slopb, Signor goli unb 50ir. ©jiitletj. Eher ltnb Drcbeiier
aäljilen 350 Witroiifenbe. —

*—
* Sie befte, aef)aItDoflfie ?Dinfi F^citunq g-r.mfreid)S , eie

Eevue et gazette musicale in jßaris, nimmt am ^abresjdilufs
Vi bjctjieb Don tljren üejent. En Detrübenbes $eid)en ber geit,
roeldjes befunbet, bajj bie franjöfijd)en ÜJiujifer roenig Sl)eimat;me
für gebiea,neie iniffert jcfjaftlicfje Secune geigen. —

*-* grau ©ofcopeüm. Strebs bat bem öligem. SRufifer«
uerem, beffen 9?orftanb it)r vtrfterbener ©atte mar, em idiönes
gi öfteres Söilbnitj befjelben m SfquaieÜausfübrung gefdjenft. —*—

* Ter afabem. ©ejangoerein „ärion" in Leipzig giebt
jein SSintercpiiceit am 28. Qan. roie 'aUjäfjrlid) im Saale ber
ähid)l)änblerbörje. —

*—
* 3n Sresben Ijat ber ElaDierljbt. SBolfframm ben

Eoncertjaal be« §Otel be Saje <ur alleinigen Vergebung für
Eoncerte üternommen unb offeriit biejeu al'trenommirten Saal
unter ben günftigfteu Jöebingiingen bei ootlftänbig freier 28at)I

be» glü.iels, b?gl. ©raiisau<>fül)rung Bon Soncertarrangemenis. —*—
* ilouis !ßl)ilipp £)>itte (roie £. 5>oim erjät)it) SR e

f j i n i

1833 mit einer foftbaren iRepetiruljr bejd)enft. Sie mar mit
SSriHanten befegt, überljaubt fetjr )d)ön unb SRojjmi trug fte jedjs

Sabjre lang. I>-39 zeigte unb erflärte er fie timiial in einem C£afe
ben Umfi&enben, als ein äJiann auf iljri zutrat unb iljm jagte,

SRoffint fenne feine eigne W)r nictjt. Ser gremre brütfte an einer
Derbergenen geber — unb Dtoffinis Porträt fam zum SSorjdjein.

Umgeben mar e« Den einigen arobifdjen Qiffern. Dfoffim erblictte

in ber St)at zum elften älfale unb 311 feiner großen Uebeiajdjung
biejen S8efranbtl)etl feiner Ufjr; ber grembe mar ber SBerferiiger
berjelben, rooflte firti aber lieber burd) Sitten nod) burd) iUner=
bietungen beroegen loffen, bie Sebeutuna, ber gefjeimnißöoHen
giffern ju ertlären. Surd) biejes SRnftermm mürbe bie Ufir bim
abergläubischen Moffini unheimlich, unb er trug fie niemals
toieber. —

ftutif cfyer $lnzci$ev.

Dnffructtoe Werft»».

gür SR^üt^mif.

^einlief Qexinex, Dp. 29. „9if)t)tfmtiidje Probleme".

Seipstg, Seebe. —
Sorliegenbe roiffenfdjaftiid) gehaltene Slbfjanblung bejroedt

Specialftitbien gwr s
-i3et)errfd)ung berjd)iebentbeitiger SR£)t)t£)mett

bei gleid,jeitigem Sorfommen roie bei roedjjflnber golge für ben
SlaDierunterricbt. begnügte man fid) bistjer, bieje jdjroierige

3-lfatene nur nebenher zu betjaitbeln unb bem Sdjüler nieift bmdj bie

emptrijdje 5Dcetf)obe beizubringen, bie aber nur roenig geeignet ift,

um iljm ben rechten begriff i'cn ber @ad)e 'beizugeben,

fe Derfud)t es ©ermer, aud) ben jdjroierigften rfjotbmijdien
Problemen burd) em tt)ftem-ttfd)es Stubium teijufommen. Ilm
feinen ftxoed möglidjft oollfornmen ju errddjen, fdjlägt er ^roei

SSt-ge em:
1) „bat er bie mannidjjaltigftcn gälle, in benen Derjdjiebin*

ttjeilige rt)t)tbmiid)e Kombinationen oorlommen, nad) 14 ©ruppen
(tote 3- 33. 2 : 3, 5 : 2, 7 : 3 je.) geoibnet iv praftijdifn Stubien
äitjammengt-fteflt unb ju jeber biejer ©ruppen jeroot)! burd)
geometrijdje roie at'itljmetijrtje Sebuction bie io notfjroenbige Vln»

fdaimng be^ rb,Btf)mijdjen Qneinanber unb Dfadjeinanber barju«
ffellen cerjudjt. 9luf bieje SBeije fjofft er bie $oiml)p,tb,mif 3u
einer prafiijdjen Siscipitn 31t geftaltett nnb burd) biejelbe bas
rnttniiiidje ©ejül)l bes Sd)iilers beravtig 31t entrotrfeln, bafj er
befäbigt roirb, auch, bie complicirteften ©eftaitungen bei gieirt>=

Zeitigem Sorfcmnien roie bei med))elnber golge ftdjer unb mit
SJeicfatiuJeit ousaufü^ren."

2) giebt ©., um b.is llnterriditsmaterial aud) nad) mufifalifdier
Seite [)in mögiid)ft anregenb unb mtfcbringenb zu geftalten, eine
9Iii3af)I Den 40 Uebnngsbeifpiden tbefls eigener erfinbung tfjeils
nad) einjdjlägigen TOotiDen ber beften Sonbidjter bearbeitet für
bas Stubium ber Deridjiebenttjeiligen Stbhtfjmen in ©egenüber«
ftrHuug, unb 25 SJhtfte; beiipiele auc SB:rfen Don Seetbeoen,
(Shopin, ©umniel unb Mozart für bie.Derid)iebentf)eiIigen Sf)t)rt)mett
in roedijelnber golge. Saß bann aud) Die l'djroier'igfteii ©egen»
überjti'llutigen Borfommai, liegt in ber Katur bes ©egenftanbes.

SKs Beilage finb 4 (Sabeiizeu oon 33eetI)oDi'ii ans Op. 27,
9?o. 1 nnb Cp. 58, rl)t)tl)iniid!=piafti]d) bargefteü: Den §ans
D. Sit (cid, f)tnjufüc)t, bereit ^erglcid)ting mit ben Crigittalen ben
Sinn bef Scbüler? bmleiifen jollen auf bie ©efege be* Ebenmaßes,
roeldje aud) in joidjer 33ilbung zu beaditen finb nnb iljn baburd) be-'

fätjiaeit, m äbiilid)en gälten jetbft bns Medjte zu finben.
Siejer neuen mit aller Sorgfalt unb ©runblidjfeit abgefafjten

cI.!Dierpabagogijd)en, bas SKaterial für ben angegebenen Ej-ved
Dollftänbig erjdiöpfenben «rbeit Des auf biejem ©ebiete )d)ott

|

mebrfad) crfolgreid) beiDer^eiietenen gelehrten 'ißerfaffers roüni'dje
ldj bie allgememfte s8ead)tung aller nad) obreren fielen nad)ten=

|

ben Elaoterlebrer unb Sd)üler , unb muß fie nur um io nad)=

j

brüdlidier roünjcben „als unjere niDeIliruitgüjüd)tige Seit bieSaft«
feltigfeit unb rt)t)tfjmijd)e Söeftimmtbeit bVs jßaff igenjpiels ganz
aus ben öligen Berliert unb auf ber & jdjij jftgen söiifjn beo
„jRubato" (man benfe nur an bie jegeiiaimten El)opm)pieler) unb
ber ,,fitnftleriid)en greiljeit" jdjon jo roeit fortgefdjntten ift, bafj,

felbft bei öffentlichen ElaDierDerträgen in tüftiidjer Sudjtlofiafeit
roie in djarafterlojer äjeridjrootiinn'nbjeit unb lluflarljeit ber s

J?t)D,th=

mit bisroeilen Ungiaublidies geleiftet roirb!" — R. E.

gür iiarmonieleljre.

Tottis ^öJjfcr. 8etcf)tfafjficf)e §armonie= unb @enera(=

baßletire. S) ritte Auflage 1880. söertiti, Sorn=

träger. —
öfjler's §armonie= unb ©eneratbaßleljre ift nunmebr in
Auflage er)'d)ieneti, em Seroeis, bafj fid) bas fdjen De.t

SlforiJ Hauptmann roarm empfetjlene SBert, roeldies aud) bem
roeiiia begabten, jdjroer gafjetibeu feinem 3nt)alte nad) allgemein
etngänglid) fem jofl, piatttjd) Dollifänbig beroäbrt t)at. —

gSieganb 0ppef. Sßorfenntniffe pr Harmonielehre.

3roeite Auflage 1880. Sranffurt 0. W., Siefterweg.

1 SD«. 20 5ßf.
-

Snt£)ält in furzer Raffung bie roid)iigften Sege ber STonleljre

unb elementaren atljtjitjmtt mit llebungen im Sd)ieiben unb
Sejen ber Scoten als SBorcurfuä jtir ©armonieletjre. — R. E.

gür 5ßianoforte.

^3- $\otfje, Vademecum für (Sfaoier)pieler. 3Botfen=

büttel, Hotte- 1 mt. —
ff Ott) e ridltet jein Yademe um, eine umgearbeitete nnb

ertueiterte atitsgabe hei Sljec reti fcfi^n unb SDfetI)ebifd)en, inelcbes

in ber zroeiten Slufl ige feiner ElaDierjdjule entbalten roar, zunäepft

au gsbilbete Dilettanten , bann aber aud) an angetjenbe Jieljrer

unb Setnerinnen unb bringt eine populäre unb auf bas 9fetf)»

roenbigfie beid)iäntte Sarftellitng bes SBiffensroertfjeften au§ ber

Sl)eoiie unb SJcetbobif. 2er im Slnöang gebrachte äBegtuetfer

burd) bas ©ebiet ber Elaoierliteratur (ElaDier allein unb mit
Streid)inftrumenten) unb SBerte zu 1" beleljreuben Secture roirb

für Stele eine l)öd)ft toiflfomir.ne ©abe fein. SBir roüujrt;en, ba§
ba^ SBetfcben, tnelcb/'S bei jeiner JReicbbaltigfett ein jetjr metyU
feiles ift, allgemeine Verbreitung finben unb fein Sdjerflein bazu
beitragen möge , ber sgerffaebimg in ber ElnDiermufif entgegen

ZU arbeiten. — R. E.

i
britter
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MngtTuffjpr pnfronnfoem'ii

3m Anfdjluß' an bie 2. 34 Bon äöagner idbft geriebenen Auf»
ftfjlüffe über bie Aufführung feines „*Uar|tD0l" im näcbften 3al)re

bringt ber Borffanb be« obigen herein* folgcube 4)Jittf)ei!ungen

:

Qux uorffeljenben Srfiäntng bes Jperni 3tid)orb SSagner
haben wir Unterzeichneten, ol« BeBolItuäcbtiate nub jur gejitäftlidien

|

Ausführung bes äßeiteien Beauftragte ABlgenbes p bemeife;;: !

1.
'

!

ade Stechte , Welche bie bisherigen SJtitglieber be« 35atronat=

Berein? bind) ihre ©tiijülilutigeii erwerben haben (fielje Januar» '

ge6ru.ir»Ätü(l ber Batn'euther=Blätter 1880), bleiben Botlftäubig

in l?r.; ft. SBtr werben feiner ßeit ben Umtaufch ber Quittungen
j

in Sinti ittsfaiten jur Aufführung bes „Spaifioal" ben eirtjefneit
'

Beitretungen mittrjeileu
,
aufjerbem öffentlich anfünbigen unb ben

Patronen alle Vorrechte fidjern, auf tueicfje bie bisherige anf=

opferungsBolle If)eilnaf)me ber 3-mtnbe beS jperm ätidjarb

SÖagner unb ber ton ii)m oeittetenen Sad)e io qes ecfjten Anjprud) hat.

Sie Stecfjuung be« ißairenatrereines wirb nunmehr abge»

fdjleffen uub loie bisher in ben Bapreuther Blätter »eröffentlidjt

Werben ffi-ir erfudjen zu biefem Beljufe alle Vertretttuaeti
, we'dje

iljrerfetW noch im Siiicfjtanbe finb, um bnloige r'ibiegitng ihrer

9ted)nung, ebenfalifige Uebermittelung ber (Selber unb um 3ni'üd=
gäbe nicht eilige. ö'ter ßmttuRgen. wir bitten bie* bis lüngftens
iäÄitte geb uar ju bewirten. SSieberf)0!t bitten mir, baß b:e Ab»
gäbe ber (Sinti ittsfarteu um gegen Stiicfgabe ber Befd)eittiguug
über tne besagten 3al)resbeiti äge ron 1878—80 inet, ftattfinbeii

fann. Um Weiterungen möglidjft p rermeiben, wirb um S8o.

Wahrung biefer Quittung gebeten, diejenigen Aliitglieber, welche
bie bisherigen ejafiresbeiträge weiter leiften werb n, erhalten nid)!

nur bie Barjrentber Blätter gratis foitgeliefett
,

jonbe.n werben
gegen Vibgo e ber betreffenden Quittungen mit einer Eintritts»

laste für ben Bejuct! ber ©eneralcrobe bes ,,53arfiDal" oerjeljen

Werben; bei Scichtbenuguiig bie|e§ Stedjtes wiib ihnen baffelbe als
ein Anredjt auf eine SBieberljolung DeS ,,'ßarfiDal" ober auf ein

fpätere« ,yeftfpiel ju gute geredmet werben.
3.

Bei bem für bie Ausführung biefes SSeries oeröaltnifjinäfjig

geringen Beftanb ber bisher eingegangenen orbentlid)cn Qahree»
beitrage ((Snbe Xejember 1880 ca. 9M 60,000) halten wir uns
für ermächtigt , aud) jene gonbs , unb jwar äitnädjft ooridjug-
treife, mit in Vermenbung ju bringen, welche uns für bie 3roecfe

ber Sticbarb Söagnec'fdjen Stunftrid)tung als ,,®runbftecf ' 2c. an»
vertraut roorben finb. Allenfatlftger äBieberjpruii) wäre binnen
3 SJtonatcn bei uns geltenb zu machen.

4.

Jperr Stidjarb SBagner fjat feine beftimmte Stbfid): ju erlennen
|

gegeben unb biee in ber ©ingang^ erwähnten ©rflärung and)

nusgejprodjen, ba§ er ,,!)iarfifal", bieje« in feinem je^igen ÜBofin»
orte aiisfdjlieBlid) gcjd)affene äöert, ba§ er mit Sftedjt al§ ein

^üfjüenweirjfefttp el bejeidjitet, nur einzig ft'er in iöatjreutt) jur

Aufführung bringen werbe. ®ie 2Iuffüt)rung wirb, abgejeijen Don
ben tSintritteberedjtigten, nur gegen ©intrittsgelb ftattfi.tben.

StUel barauf Bezügliche werben wir in ben erften Konnten be« .

Safjres 1882 burd) öffentliche 2tntünbij]uugen $ur allgemeinen
Ä'enntuifj bringen.

5.

$err SidjarbSöagner Berbinbet mit biefer 2luffü£)r img aberinals
bie Hoffnung, baß e§ gelingen werbe, bie gorifegung ber Jeftjpiele

fo jit ftchern, ba§ bie jährliche a(luiäblid)e Vorführung feiner

SSerfe aud) über fein i'eben hinaus in feinem Sinne für bie

ftreunbe fetner fiuuft ftattfinben tonne. SEir theilen bieje

Öffnung unb menbeu un§ hiermit an bie greunbe'bes ÜJceifters

unb fetner SBerfe mit ber bringenben Bitte, uns fjier^u ihre öilfe
unb ihre 2t)nlncil)me nidjt p oerfagen. 28ir fefjen babei "oon
einer unmittelbaren ©elbleiftung ab. 3)ie SBerfe Bon Stidjarb
SBagner finben nidjt nur bei un» einen immer ftärferen ©ingang ;

in bie weiteften Streife, fonbern aud) alle Stationen, welche in ber
j

Pflege ber .Runft eine Aufgabe eblen 9Jceujd)enthums erbticten, I

wenben biejen Schöpfungen ifji e Aufmerffamfeit unb St)mpatt)ie !

ju. Sie Aufführung beä „iKing be§ Scibeluugen" begegn te bis I

zulegt nicht nur bem Zweifel, fonbern nod) Schlimmerem. S)en
„^arfifal" reitb jcb,on eine öorurtfjeitsfretere Stimmung begrüßen 1

uub bie bentfi)e Jcation Wirb bem neueften SSerfe bes größten
Weifte! § unierer 3eit einen großen Iheil jener Achtung unb
Sl)eilnahme entgegenbringen, bie 3tid)arb SBagner bei ben jegt

gefeiertfteu uub populärften feiner Sßerte lange Qahre ^inbur^
förmlich erfämpfen mit§te, uub erft allmählich erringen fonnte.

®a aber jebe menid)licfje Unternehmung einen fieberen Boten
braucht, ber fie ben 3nfälligfeiten bes Aligeublicfs entuiett, fu

haben wir befchteffen ©uraiitiejd)eiue auejugeben, giltig junäd)ft
für bie 3ahre 1882, 1883 unb 84; biefe Scheine fiub in Abfcfmitte
Bon 100 bis 10000 äKaif je nad) Bebürfniß eingetheilt; fie ent=
halten für ben Unterzeichner bie Verpflichtung pr ginjahlung jener
Quote, weldje nothwenbig werben feilte, wenn in einem biefer

3 3af)ic bie Sintrittsgelber unb bie jeuftigeu Beiträge nidjt ju»
i eichen fotlten, bie Stoffen ber jeweiligen Aufführungen p bedeu.

Söir haben bereits ein reiche« ^noentar, es finb' aufjerbem bie

Boruiglichen Kräfte ber 9Jiünd)ener §ofbühne, ©eiaugd)or
uub Crchefter, gefidjert uub wir haben bap ned) ©rfahrungen,
welche ü&er bie 9caiur bes Cbliges biefer ©arantiefcheine nur
beruhigen tonnen. 3l*ir bürfen Daran erinnern, baß nod) niemals
ein SBerf oon ber ©röjje uub i'ebeutung beä „SRina, bes Nibelungen"
mit größeren Scf)Wterigfciten au fämpfen hatte unb nie unb
nirgenbs mit Berliältnißmäßia fo geringen Kitteln ins Sieben ae>
n.fen werben ift, als wie bieS hier ber galt mar. «öftre nicht
ber Bau eines ei. eneu greßen Zfyeaten, auf ÜJcenf*ena(ter hinaus
in feliber lionftruction ijtv^teUt, nicht bie innere Ausftattung
unb reiche Sceueinrichtung nothwenbig gewefeu

, fo fyätten biefe
Aufführungen, 3}anf allerbings ber warmen, theilwetfe fog tr höchft
aufopferuugsuol!eu, felbftloieii Lluterftüfeung aller I'ünftler, einen
bebeutenben Ueberfchuß ergeben. 5ür bie Aufführung beS $.irfifal
im Söhre 1882 finbet ein Sufammenfluß Den günftigen Umftäuben
ftatt, ber mit Beftinmtheit annehmen läßt, baß bie einnahmen
bie Ausgaben überfteigen werben And) für bie nadjften ^ahr^
würben bann biefe ©arantiejdjeine faum jemals ju einer bebeutenben
Beitragsleiftung herbetgejogeu iverben.

6.

Sie Unterzeichneten benüfcen fdliefstid) biefen Anlag, um
allen werftljätigen greunben bes Keifters ihren hei'altcheu ®ant
ausjufpredjen. Sie bitten bie bisherige Crganifation ber ffiagner-
Bereine nicht nur beizubehalten, fonbern fie aud) auf Crte ju
übertragen, wo foldje iiccb nicht beftehen. Sie finb bas hefte Kittel,
Borurttjeile ju befämpfen unb wahrheitsgemäße 9luffd)tü6e su
ertfjeilen. Qeber ber Unterzeichneten ift mit Vergnügen bereit,

auf alle Anfragen erfdwpfenDe Ausfunft zn erttjeilen. ' gut (£u
leidjterung ber ©efdjäftSführung wirb inbeß gebeten, aüe Eorre=
fponbenjen, infowett fie gefd)äftlich uub EaffaDerhältniffe berühren,
an griebrtd) geuitel in BaBreittf), iujoweit fie Siiterarijd)e« unb
bie i; a»reuther Blätter betreffen, an §ans ißaul greitjerrn pou
SBoIzogen in Bapieutl), unb infowett fie bas BereinSweien nnb
beffen Ansbehnung angehen, an griebrid) Sctjön in äöorms,
®mil 4>ecfel in Mannheim unb Dr. iKidjarb ^ot)l in Babett»
Baben z« rieten. Wöge beutfdje Sunft im Sahire 1882 l)ier in
Bahreuth einen erneuerten SCriumpfj feiern!

gnebrid) geuftel. Abolf ©roß. (Smil öectel. »JJaul 3cutiDDsfi).
gerbinanb ffiaefferletn. %^ot>»v SWuncfer. Dr. SRidjarb ^oiiL
griebrid) Sd)ön. §ans i|3aul greiherr Don ii'olzogen. —

eSJwfßaftett.
A. B. in S—% SBarum foglei* eine Abficf)ittcf)feit baraus

heroerieiten. fs muffen uns bod) Programme Bon anbeieu Seiten
ebenfe millfemmen Wie bie ^i)viqm fein.

g. in 28. 3>er (Sntpfang wirb hiermit beftätigt. — Weiteres
nid)t uöthtg. —

3. in S. SBir wünid)en Qhnen guten ©riolg. —
ö. in Jp. Bon Siifzt'S jtjmphou, Diettung „Jefttlänge" finb

bie Crchefterftimmen erjehieuen. —
(S. in Sin Befchiuß ift barüber nod) uitit gefaxt.

Brieflich ipäter mehr. —
©. in ÜB. SBir ,, warten ber Singe, bie ba fommen iolien".—
B. S. in 38. DJiit ;]l)nen jegt cenfoim. —
i)Jc. Sr. in B. 3lu' e Senbung war uns willfommen — wir

bitten in gieid)ei_SBeiie foitfahreu m wollen. —
C. Di. in e. 3h 1' werther Staute ift mit rorgemerft, chemo

wie nod) Derjd)iebene anbere. —
9c. in .epg. 3öir h'iheu an ^rn. SJc. in (I. in ber betrffb.

Angelegenheit bie nötigen Söorte gefd)rieben. —
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Mag VOfl L. Hoffartll iß Dresden. Neuer Verlag von Breitkopf& Härtel in Leipzig-

$e&ilt9, §att, Der letzte Gast. Lied für eine tiefe

Stimme, mit Pianoforte M. - .60.

£ato, Poutttb, Op. 27. Allegro appassionato pour
Orchestre. Partition M. 6.-. Parties d'Orchestre
M. 10.—.

£ato, gbOMXb, Op. 28 Guitare. Pour Violon et

Piano M. 2.—

.

ganger, Qnftav, Op. 20. Grossmütterchen. Ländler
für Pianoforte und Violoncell (2. Vcll ad
libit.) M. 1.25.

£an$et, $U|l<n>, Op. 22. Grossväterchen. Ländler
für Pianoforte und Violoncell M. 2 - .

%tytex, jßetttt. £ttf., Op. 3. Walzer-Caprice für

Pianoforte M. 2.—

.

$>d)u6ett, 0>C0rgtltC Nachgelassene Lieder und Ge-
sänge.

Heft 1 : Fünf Lieder (Der Muschel gleichen meine
Lieder—Serenade — Barcarole— Petits oiseaux
— Iis se disent ma colombe) für eine Stimme
mit Pianoforte M. 2.50.

Heft 2: Duett (Ich möcht' ein Lied dir singen)
für 2 Stimmen mit Pianoforte M. 1.—

.

Heft 3 : Romanza (O del mio dolce ardore) für

tiefe Stimme u. Violine mit Pianoforte M. 1.50.

^tertttg, SStottl}, Drei deutsche Tänze für Streich-
Instrumente (Orchester). Stimmen M. 1.—

.

piecft, Ataxie, Zwei Abendlieder von Em. Geibel
(Nun ist der Tag geschieden — Frühlingsabend)
für eine Stimme mit Pianoforte M. 1.—

,

§efjtfetb, ^SÜttr, Op. 1. Vier Motetten für ge-
mischten Chor. Nr. 1 : Barmherzig und gnädig.
Part, und Stimmen M —.70. Nr. 2: Lobet
den Herrn, alle Heiden. Part, und Stimmen
M. 1.— . Nr. 3: Sei getreu bis in den Tod.
Part, und Stimmen M. 1.— . Nr. 4: In deine
Hände befehl ich meinen Geist. Part, und
Stimmen M. —.80.

Im Verlage von F. E. C- Leuckart in Leipzig
erschien vor Kurzem:

Jan Gall
Dp. i.

Fünf Lieder für eine Bariton- oder Alt-

stimme mit Pianoforte.
j

f»ms $t. 1,80.
1

No. 1. Fragen: ,,Ist der Himmel davon im Lenz so blau"
j

von Richard Leander.

No. 2. „Ich will meine Seele tauchen" von H. Hein". i

No. 3. „Mädchen mit dem rothen Mündchen" von H. Heine
|

No. 4. Lieb' Liebchen: „Lieb' Liebchen leg's Händchen auf s

Herze mein" von H. Heine.

No. 5. „Hütt es nimm r gedacht-" von Carl Siehel.

Chopin.
Concerte u. Concertstücke. Ausgabe f. zwei Pianof.
Das der Originahtimme beigefügte zweite Pianoforte in der

Bearbeitung von C. Reinecke.

g?anattcuten über: .La ci direm la mano". Op. 2.

B lur M. 3,75.

troßes Qoncett. Op. 11. EmoII M. 8,50.

„xofa ^antafie. Op. 13. Adur M. 3,25.

Jtrttßowiaß. Grosses Concert. Op. 14. Fdur M. 4,25.

^weites goncert. Op 2 . Fmoll (Aug. Horn) M. 8,50.

$ro|je btittante folonaite. Op. 22. Esdur M. 3,—.
No. 7. Q,oncett-glfte$tO. Op. 46. (J. L. Nicode) M. 5,50.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4
No. 5.

No. 6.

Liederstrauss.
Auserlesene Lieder für eine Singstimme

mit erleichterter Klavierbegleitung.
Heft I die schönsten Volkslieder

„ II ausgewählte alte und neue Lieder
„ III die bekanntesten Lieder von Beethoven, Curschmann.

Schubert und Weber
„ IV Men lelssolm's beliebteste Lieder.

Preis jedes Heftes eleg. ausgestattet Mk. 1.—.
Heft 1—4 in einem Bande eleg bros :h. nur 3 Mk.

Erheiterung-en.
12 beliebt? Salonstiicke, Opern, Liedertranscriptionen und

Tänze für Klavier leicht bearbeitet von

C. T. Brunner.
Op. 152. Preis pro Stück 75 Pfg. Nn. 1—12 zusammen in

1 Bande nur Mk. 1,50.

Reiser's UniversaUclavierscliule,
beste und billigste, lf,0 grosse Folioseiten eleg. broseh. nur

. 3 Mk.

neue billige Ausgabe in ptaditvoRet £nsftattnnq.
Heft 1—5 zusammen in einem Bande eleg. brosch. nur3Mk.

P. J. Tonger's Verlag, Köln am Rhein.

Im Verlage von C. F. Kaimt in Leipzig erschien:

Qtuartett Dmoll
für

Pianoforte, Violine, Viola u. Violoncell

von

Sigmund Noskowski.
Op. 8. Preis 12 Mark.

®rucf Don £o"uil Seibel in Setpjtg.
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S3on bicfer 3eitfd)rift erfdjenit iebe ^od>«

1 Kummer von l ober Zögert. — ^ms
be-3 ^afjrgancie* (in l '-Öanoe) u l'i;. Weite

^nfertionägebü^ren bie ^Setitseile 20 >JSf.
—

Abonnement iieömen alle 5ßoftämter, iöu$>,

SD!unta[ien= unb flunft=$anblungen an.

SeranttoortlicEjer 9tebacteur nnb Serleger: <L %. flat»nt in Scip^ifl.

Jlugfner & §o. in Sonbon.

W- SSernaft» in @t. Petersburg.

®e6H$nn & 35arff in SSaridjau.

&t6x. <^«8 in Bürid), »afel u. Straßburs.

5.

eSie&eimdsipb'enätgster üanL

Jl. ?tootl)a(in in älmftertmm.

<£. gi<$äfer & £orat>t in s

151)ilabeloi)ia.

c^. |id>rotten0(n8 in 2Bien.

28. 28efterraann & §0. in Wentorf.

3nf)alt: SBon »oWeutEi. — Gort ef ponbenjen: (Seipjif|. Sremen. 91eit=

6ranben6urg. >Bien.) — Jt leine Seitung: (SageSgefdjtäjte. sperfonal*

nadjrtajten. Opern. Sennifctiteä.) — .«ritt f ct)er ätnjetger: <Haoter=

unb (Sefangftücte Don »outä spabft Dp. 10 bis Dp. 19. — Stujeigen. —

Von iBagreutp.

®S tft merftoürbtg, tote bieten 3ournaten fofort ber

gefunbe SJienfcfientierftartb, — ober bie SBafjrfjeitäliebe —
abljanben fommt, wenn fie übet ©apreutb, berieten! SRidjtä

ift p füfm, toaä nidjt behauptet, 9ticE)tg tft jtt bumm,
toag nidjt geglaubt totrb. Sag außerorbentlidje Oenie
be§ äfteifterg, bie erreptioneHe Stellung feiner SBerfe, ifjr

ungemeiner ®unfttoerttj , bie außergetoöfmlidjen älnforbe*

rungen, bie an itjre Slugfüfjrung geftettt toerben — bieg

SIÜe§ wirb p STcotioen für „äR&tfjenbtlbung". Sie
^fjantafie erfjtfet ficb, ber SSerftonb oerroirrt fid) — gerabe

fo, tote bei ber $ptfjta, wenn fie p SDetp^t auf ifjrem

IrttifdEjen Qrafelftufjle faß — unb eine güße bon llnfinn

ftröntt oon ben Sippen, weldje bie ftauttenbe äßenge für
SBeigfjeit nimmt.

SBoftte man 2lfle§ toiberlegen, bertcffttgen, befämpfen
— man fjätte bag ganje gafjr über p tfjun unb bocf»

immer nur teereg Strof) gebrofdjen. 21m beften ift, man
reift öon Seit p Seit felbft nac&, 33ar,reut&, fcfjöpft an
ber Quelle unb berietet gctoiffenfjaft bag Xfjatfädjlidje.

Samtt fällt oHe§ Slubere oon felbft p söobett.

Sie Stabt Satjreutfj fjat 00m erften SSefudje 9?itf)arb

SBagner'g an, — ber bat)in gefommen war, um bag alte

berühmte Sftarfgrafentfjeater für feinen Stoecf p prüfen —
eine ßinficfjt in bie Situation, einen Sdjatfbticf in bie

Sufunft betoiefen, rceldje um fo fjöfjer anpfdjlagen finb,

aU grfafjrungen nocfj nicfjt Borlagen, ein Üftaßfiab nidjt

gegeben war. — Sarjreutf) bietet bem SJkifter ben 33au=

ptafc, fotote toefentlid)e SSortfjetle für ben Sau beg Seft=

tfjeaterg an; e§ offerirt if)m ben Saupia^ jum „28af)n=
frteb", legt eine neue Strafe an ic, unb Saöreutb; ift

feine große, feine reiche ©tabt. SBeimar ^ätte bag 5eft=
tfjeater fc^on öiet früfjer fjaben fönnen, a6er eg fjat ficfj

ntdjt gerührt; oiele grofse, reidje ©tobte tjätten \iä) barum
toenigfteng betoerben fönnen — eg ift aber feiner etnge=

fallen. 3tuv Sab en=S5aben tuar auf ber £ö£)e ber
Situation ; e§ concurrirte mit S3at)reut£) unb offerirte bem
SKetfter für bag gefttfjeater einen fronen Saupla| an ber
2td)tent£)aler Slttee. ^icfjarb SBkguer gab aber Söabreutf)

ben Sorgug, weil eg fiel) juerft gemelbet, unb weil eg im
Sanbe feines erhabenen ^rotectorg, beg Sönigg 2ub=
totg'g II. lag.

S)te Quartier^ unb SBerpflegunggnotfj, treibe roäf)tenb

ber erften Sefiaupfjrung (1876) in SSatjreutE) fjerrfcfjte,

fjätten toir in Saben = S3aben freitief) nicfjt erlebt, ©in
folcfjer 3Jlenfcf;enanbrang, roie an jenem fjerrlicfjen Stuguft»

fonntage, roo ber beutfclje Saifer jum erften 3eftfpieltage
in Sa^reutfj ersten, toar aderbingg auefj noefj niä)t öor=
gefommen, fo lange bie Stabt ftetjt. Stber Saüreutt) i>at

bamalg gelernt: eg roirb bort feine £>ungergnotf) mef)r
augbrecfjen, eg roirb 3eber Quartier naef) SSunf^ finben,
roenn er im näcfjften 3afjre pr «ßarfif al = 2tuffül)rung
fommt. Senn, baß : iefe ftattftnben wirb, unterliegt feinem
Stueifel metjr, obgleich bie 9iacfjrt(|t fcfjon in beu 3ei=
tungen geftanben t)at!

Seit 1876 finb in Saöreutfj ä^ei neue Stabtotertet

entftanben, eineg Oom Safjnfjof nad) bem gefttfjeater ju,
ein stoeiteg an ber „Siegfriebftraße" jtoifdjen „2Baf)nfrieb"
unb ber „^ibefungenfanälei". Sd)on aug biefer ®tgpoft=
tion erfennt man, tote ricfjtig Satjreutf; bie Situation be=

griffen fjat. 2)er Safjnfjof ift bebeutenb erweitert, ba§
(Smpfangggebäube ber Stabt nä£)er gerüdt unb ftattltdj

bergrößert, bag Selegrapljenamt in einen neuen großen
§äufercomplej in ber mt)e oerlegt toorben. Sie fcfjmale,

ben SSerfefjr tjemmenbe Srücfe bei ber ^armoniegefellfcfjaft
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ift DerfdjWunbeu unb Ijat einem breiten Ouai $la£ gemacht;

ber SBeg nad) bem Sefttheater ift tljeilweife öerlegr, ba=

burdj genblinigt oerbreitert, unb mit einem foiiben Zxot--

toir oerferjen worben. liefen unb nnberen ftäbtifcbeu

SSerbefferungen unb SSergröfseruugeu cntfpredjenb fjat fid)

aud) bie Stabt üergrößert. Seit ber (e^teu Sßo(f»äa()(uitg

hat fie um 3000 s$erfoneu angenommen unb jäljlt jefct

über 22,000 ©inwoljner. 3Kou erfiefjt aug Allem: s-8at)=

reuth gefjt oorwärt§!

£ag geftttjeater fetbft ift in icfjönfter Drbnung - e»

fönnte morgen barin gezielt werben. Alleg ift fo fau6er

gehalten, fo pietätüoll gepflegt, baß eg eine greube ift,

barin ju weilen. 3ebe§ Softüm, jebeg 25ecoration§flücf,

jebeg Notenpult ift an feinem $lag. ©g üergefjt aber

aud) faft fein Sag , too nidjt Srembe, Durcbretfenbe bag

Sweater zu feljen wünfdjen; bag hierfür erhobene ©ntree

(1 äRarf) becft bie Soften für ben ©ehalt De? ©arberobe=

infpectorg unb jCljeatergcaftellang.

Als id) auf meinem Slappfi^ im Amphith-'ater faß

,

wo id) 1876 uuoergeßlidje StuDien »erlebt hatte, unb auf

bie bi§ in ben tiefften $intergrunb geöffnete Sühne b tiefte,

wo gafner in ©drangen rourmgeftalt bem Siegfrieb ent=

gegen fdjüef, gricfa'ö SSibber fdjon wieber zum Sprunge

bereit waren unb in SBolfenhölje ber SBeltbranb ber ©örter»

bämmerung nod) immer loberte — ba fdjWanben bie feit=

bem oerfloffenen ^atjre Oor ber ©rinnerung wie ein

Sraumbilb fltnroeg, unb id) £)örte im ©eifte roieber ba3

bunfle ßonrra=©g aug bem mrjfttfdjen Abgrunbe herauf»

fdjmeben, um uns in be§ Nljeineg Siefe ju geleiten. So
oft id) aud) feitbem Aufführungen ber Nibelungentrilogie

— in äJcündjen, Seipzig, äftannljeim - gehört habe, ben

feierlichen ©inbrud, wie in 23at)reutfj, habe id), trot} Oor-

trefflidjer Seiftungen, nirgenbS wieber empfangen. - ©3
tft einfad) nidjt wat)r, ba% -irgenbwo Sa^reutl) überboten

ober nur eneid)t worben ift. Vielleicht in ber ober jener

SDecoration, möglidjerweife aud) in ber ober jener S3e=

fetjung einer Partie — aber ganz gemijj nidjt im Sttjle

ber jDarftedung, nicf)t in ber ©efamrntwirfung Unb einen

Drdjefterflang, wie in 33at)reutf), Ijat man nie zuüor ge=

Ejört unb Wirb i£)n nirgenbä anbergwo pren fönnen

£te gewichtige grage nad) gortfetjung ber Sühnen»

feftfpiele mar für ©aijreutf) lebiglid) eine finanzielle, nadj=

bem bag grofje SSerf einmal in'g Seben gerufen roar.

Sßeil aber bie ^erftellung beg geftfpielbaufeä unb aller

Apparate mehr Soften Derurfacfjt f»atte, alg bie @innahme

au§ ben ^atronatfeheinen beden tonnte, blieb ein nam-

haftes $efi,$it, weldjeg jebod), wohloerftanben, nicljt burd)

bie Stuf füljrungen, fonbern burd) ben § au § bau öer=

urfad)t roorben ift. 23 ig biefeS ®efijit gebedt mar, fonnte

an eine SSieberfjolung ber geftfpiele nid)t gebadjt Werben;

um eg ju beden, entfdjlofs fid) 9?id)arb SSagner, bie @r=

laubnif? jur Sluffüf)rung ber Nibelungen aufierfjalb S3atj=

reut!) allen ben 93üt)nen ju ertfjeilen, raeldje i^m bie er=

forberlid)en fünftlerifdjen unb finanziellen ©arantien bieten

fonnten.

®ie fittlicfce (Sntrüftung ber ©egner über bie f)ier=

burd) funbgegebene „^nconfequenz" be8 Sdfeifterä roar le=

biglid) ^eudjelei. «Sie Ratten ba§ SJcöglidjfte getrau, um
ben ©rfolg ber „Nibelungen" oor unb nad) ber Stuffüljrung

ju untergraben. 21(3 ibjten bag feineäroeg» gelungen war,

mufjten fie nun nod) mit Sdjrecfen gewähren, ba§ bie

„Nibelungen" in
vöat)rcutl) nidjt „ifolirt" blieben, fonbern

anfingen, burd) bie 28elt $u ^ietjen. §eht fotlen fie fogar

über ben Sana!, ja über ba§ SBettmeer geljen! ^iefe
„Sncoufequenj" mußte freifid) Dielen guten Seuten unb

|

idjledjten SJfufifanten moralifdjen Sa|enjammer nerur=

j

facfjeu!

i Unermüblid) fd)affeub unb geftattenb, unentwegt öor=

wärt§ fdjreitenb, unerfdjütterlid) oertrauenb, wie ber 33an=

reuttjer SReifter ift unb bleibt, wollte er bie Qeit, bi? jur

21u§füb,rung feine» /ßarfifat" Reffen 3}id)tnng er in ber

erfreu §älfte beS gabre* 1877 üoüenbet fjatte) nidjt un=

fruchtbar für feine greunbe oorüber gel)en laffen, unb er=

bot fid), in 33at)reutl) eine @d)ute für Sänger, SHuftfer

unb Dirigenten ju leiten, ^ur bleibenbrn geftiteHung eineä

wal)rl)aft bentfdjen Stqleä. äBieberum eine ginanjfrage,

weldje ber am 15. Sept. 1877 ju biefftn 3'öed gegrünbete

^ a t r o n att> erei n nid)t ju löfen öermod)te, wenigften^

nid)t in ber furzen Qeit oon brei Süonaten, m.'ldje bis

jur ©röffnun^ ber Sdjule als grift oerbleiben follten.

2)er $lan war fo groß angelegt, baß nur grüße, fofort

bisponible SKittel it)n fdjnetl jn förbern oermodjt Ratten;

ber Natur be3 5Patrouatöereiita entfprecfjenb fonnten biefe

Littel aber nur langfam, burd) Heine 3't^eäbeitrage, an=

gefammelt werben. Aufgegeben ift ber ^ßlait einer

^a^reui^er Stt)lfd)ute 4«ne§wegä, nur perfd)oben. 2>a3

3iel, ben äBagner'fdien Stt)l ber ®arftellung, unb jWar

ntajt nur auf ber Süljne, fonbern audj im (Soucertfaale

fpftematifcf) ju pflegen unb trabitionetl fortzupflanzen, ift

Zu widjtig, um itjn nidjt feft im Slugc z" behalten.

3unäd)ft aber gilt e§, ba§ fdjneHer (Srreid)bare f)er=

Zufteüen, unb bieg ift bie Sluffüljrung b e S „*ßarfi =

f a t " . Ser 3)ieifter t)at bie Partitur aus Uralten oollenbet

jurüdgebracfjt unb erflart, baß bie SJuffüljrung im Sluguft

nädjften ^al^ ftattfinben fönne. Se. SJcaj ber Sönig
bon 93aiern tjat fjierzu Sein §oford)efter unb |>of=

t&eaterdjor auf %rod JNonate ju bewilligen geruljt unb bem

SDceifter attjährtid) z ur freieit Verfügung gefteHt. ®urd)

biefe aHerfjödjfte äJcuniftcenj ift bie Aufführung fcfjon ge=

fid)ert. — 3Sa3 bie ßeitungen oon 300,000 3Jcarf fönig=

lieber ®jtra=Suboention gefabelt b>ben, ift eine oon jener

„SJcnthenbilbungen", oon benen oben bie Nebe mar. £>er

betreffenbe Neferent l)at wab,rfd)einlidj irgenbwo oon einer

©arantiefumme öou 300,000 9Narf geljört, bie für bie

Aufführungen erforberlid) fei, um fie für alle Seide fidjer

Zu botiren. Siefe ©arantiefumme wirb aud) gebedt wer=

ben — theilS burd) ben ^atronatoerein, welcher fdjou eine

namhafte Summe in feiner ©äffe hat, tfjeite burd) fort=

gefe|te Seiträge unb Dotationen ber SJcitglieber, theil§

burd) bie ©intritt§gelber, welche Oon Nid)tmit =

gliebern erhoben werben fallen. Denn wenn ber ganze

große Apparat für ben „^arfifal" (mit minbeften» 200 WiU
Wirfeuben) einmal in ir^äticjfeit gefetjt ift, folt eine Serie

öon Aufführungen furz hinteteinanber (im Auguft 1882)

ftattfinben. Diefe Serie oon etwa 12 SorfteHungen

(ebenfoüiel Abeube nehmen bie 3 Nibelungenaufführungen

in Anfprud); fann Pon ben ^atronatPereinämitgtiebern

allein Weber gefüllt, nod) bezahlt werben. Siefen blei=

ben bemnad) bie ©eneralprobe unb bie zwei erften Auf»

führungen referoirt; bie fpäteren Auphrnn 9en werben
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bem publicum freigegeben. 'Siefe ©eftimmuug ift iction

burd) beS SJceifterä unerfdjütterlidjen ©ntfdjluB geredet- i

fertigt, biefe« sBübrtentu ei£)feft1"ptel außerhalb
93ai)reutf) nie unb nirgenb§ j^ur 2Iuffüf)rung
gelangen ju loffen. 2Ber e# atfo genießen will, mul
nad) 33atyreutf) fommen; wer e§ juerft fetjen unb fjüren

will, ntufs SDcttgüeb be§ ^atronatöereins werben.

^arntt aber bie SSüfjiienfeftipiele, unb im Wufdjiufc

baran aud) bie ©trjifcfyit^, übor 1882 fjinauS ntctjl nur

auf mehrere gafjre, fonDeru für alte Reiten gefidjert, Da3

geftttjeater erhalten, ba§ ganje Unternehmen überhaupt ein

f eft begrünbete» bleibt, werben bie greunbe ber Sßagner'»

fc£jen Sunft ©arantiefdjeine ^eictjnen, bie nur für ben

9cDtf)faü, unb audj bann nur mit einem gewiffen $rocent=

fa| in SInfprud) genommen Werben. ®ie {jierauf begüg-

licfen aJttrtfjeitungen beS a3erwaltung§ratl)3, welker am
9. Januar fic^ in 33at)reut£) neu conftituirt bat, finb fo=

eben erfdjienen. ©ie enthalten alle wetteren ®etaÜS,

welche ju wifjen für greunbe ber SBagner'fc^en Simft

Wünfd)enSWertfj finb. Qu weiterer Sfugfunft ift jebeä ber

neun äRitglieber , barunter auefj ber Unterzeichnete, jeber-

jeit bereit.

S3aben=»aben, 16. San. 1881. Sicfmrb $ofjI.

(Sorte fponfcetuen.

®a§ b r etj eljnte © e in a tt b t)a u Sconcert am 20. geftaltete

fidj ju einem lieberreidjen 21benb. 3teun üieber unb ein „Opern»

ftänbrben" befamen mir ju ©eljör, uitb ba« Sittel auä nur euieS

SängerS äRunbc. ®tefer Unermüblid)e mar fiammermg. ©uftaD

SBalter au« 28ien. (£r begann mit bem ©täntdjen au3 SRemede'e

„Stöntg STtonfrcb", ließ fpäter brei Bieber Kon Schümann folgen

unb befebloß baS Soncert mit 33eett)ooen'§ „Siieberfreig an bie

ferne ©eliebte". Vermöge feine? nuancenreichen Sßortrag« mußte

er jebe<3 biejer lieber red)t ftimmungSOotl reprobuciren unb

Hang ber erfte %on fo animirt roie ber legte; ©rmübung mar

nic^t ju Bemerfen. Ofme Xremoliren ging eS freilief) nicht ab;

bai finb mir aber bon Söiener Sängern unb Sängerinnen letber

geroölmt. — grl. SlgneS 3' m m ermann aus Sonbon trug Kubin»

frein'S ©burconcert, eine ©aüotte aus ©Iucf'3 Söaüet ,,S5on 8uan",

eine Stube 9Jr. 11 au§ Dp. 10 Bon Sljopttt unb ba§ Kapriccio

über ben (Slfenmarfd) r>on Stepben ipefler bor. SJcit routinirter

£edmif unb richtiger (Srfaffung be8 Songefjalts rourbe fie jeber

Sßiece gerecht unb jomofjl itjre SBorträ.ie rote bie beä Jprn. SBalter

erlangten reichen SBeifall, jobeiß ftcfj grl. Zimmermann noef) ju

einer Qugabe Deranlaßt fanb. 3)a§ Orcfjefter führte bie Ouoerture

ju SReineite'S „König SKanfreb" unb bie jroet Säge ber unDott*

enbeten St)mpb,onte oon ecfjubert Ijödjft Dortrefflicfi au§. ätuet)

beffen söeglettung ^um äftubittftetn'jcfjen Soncert üertjalf Meiern

SSerfe roefentlicf) mit jum günfttgen Srfotge. — Sch . . . t.

Sßremcn.

SDie brttte Kammermuftt Don Sraufe unb (Sberfjarbt am 13.

mar gleidj ben jmei erften gut bejuAt. 3)a§ Programm bractjte

jroei neue, tjier noct) nicf|t gehörte SBerfe, ein Srio in einem

Sage bon Savt ffiritl unb eine ^ioltnfonate Don ©obarb, ©cfert'i

syte tlcoitcert unb Slceffpiecett uciü Popper unb Seroaig. ®a§

i
Irio oon ffiHH ift doii ber WteDirläubiicrjeit Ionfünftler ;iefelIfcf)aft

mit bem erften Satnmermitftfpreife gefrönt tuorben; e§ enthalt

eble, fcfjöne, roenn auclj rticf)t originelle Wuftf in meifterfjafter

gactur unb roirb in'ereffant b.iburct), bnf) ber <5omp. ben SSerfuct)

maetjt, bie bier», rejp. breifägige gactur in einen ®ag §u ber«

fdjmeljen. ü i \ ä t mar betanntlid) ber Srfte, roeldjer tjieräu ben

Slnftoß gab, feine „frjmpljotttfctien ®icf)tungen" unb feine geniale

Jpmodfonate „an 3Jobert Sdjumann" finb fctjtagenbe Sem ife für

bie Sebenäfäfügfeit feineä $rincipa. ffrid fußt aufSifjt'ä 3ln-

feftauungen unb erhielt tit ber S^at eine einljeitlirüe t)arrrtotufct)e

SSirfung, roenn aud) Diel beutltcber atä bei iitfjt bie einzelnen

SEtjeile fid) unterfcljeiben laffen. 91u§ ben fogteict) im Anfange

eingeführten biiben §.ntpttt)emen baut fieb, ba§ ©an^e auf in ben

Der(d)iebenften rr)r)tr)mifcf) en Sombinationen, auetj macf)t baburetj,

bafj im ginafe bag erfte Stjema in Stbur unb alla breve = Jact

erfetjeint, bn§ jenft ^iemtieb büfter gefärbte SSerf am Sctjluffe noef)

einen iefjr freunblicfjen Sinbruct, al§ näfjme ein Don un§ getröfte=

ter greunb unter ££)ränen lädjetnb Slbjd)ieb. Sebenfallä ijaien rotr

ben Slusfütjrettben bie 33e!anntjd)aft mit einem intet effanten SSerte

eines roenn nid)t genialen, fo boeb jeljr begabten Eomponiften p
banten. SJlan tann fid) roorjt fattm jmei heterogenere Naturen

benten, al§ ben grüblerifcf) nnb fentimeiital angelegten ®eutfct)en

(ober Scieberlänber?) ffiriK unb ben lebensfrohen granjofen

©obarb. Surrtiroeg fprüht be§ Segteren S?iolinjon4e ^euer unb

Seben. 3m erften Sag erf<f)einen bie roiegenben 3

/4
sKt)hthmen

al« eine Sbealifirung be§ beliebteften aller län^e, unb ba« SBerf

fteigert fictj bnrch eitle Dter Säge bi§ jit bem feurigen ginale, ba§

mit einem- )cf)önen Slbcigio ba§ ©an^e frönt. SRJ)utt)rnijcrj merf=

roürbig ift baä Sdjer^o, baä burd) ben athemlofen */
4 Sact»SRhhtt)=

mu§ ein fehr djaracteriftifebeä ©epräge befommt. 3)ie ®urch«

fühiungefäge fommen allerbingS gegenüber ber großen Jriftfje

unb Schlagfertigfeit be§ 'ÄuSbrucfe? be§ ©anjen ziemlich fnapp

meg. 93eibe SBerfe fpra^en ungemein an, namentlich fanb bie

Sonate aufjergeroöhnlid)en SöeifaU. ®ie Slusführung mar roohl»

gelungen, baä (Snfemble Dorjüglitf), bejonber§ in ber fdjroung=

ooll feurigen SBteberqabe ber ©obarb'fchen Sonate. SSktl. 2or(e=

berg au§ gannooer, ein hier beliebter ©aft, erfreute roteber bei

metfterbafter Xechnif burd) prachtbotlen Xon unb SJuanctrung.

Selbft im Sßianijfimo hai f^in ^01t nocb Volumen unb artet nidjt

in bie fo oft beliebte Säufelei au?. 35te Begleitung führte ein

junger hannooerfrber Sßtanifi SSensel hörbft anerfennenSroertb fid)er

unb bilcret auf einem fdiönen auggiebigen S81üthuer')"chen ^lüget

au?. — 33r. 91—u.

*JU'ii6rttnDenburg.

Slm 1. ®ecbr. gab ber Sfjorgefangoerein unter SRaubert fein

erfteä bteSjährtgeä Soncert mit folgenbem Programm: „2Ius> ber

^ugenbäeit" unb „©in srtünblein finb fie betjammen",- „S)ein

^erjlein milb" unb „SBenn ber grubüng auf bie Serge fteigt",

4 Sb>rlieber Don Sfaubert
;
Sdjumann'3 „gigeunerleben", „Pharao"

Don §opffer unb ber Sommer au3 §atjbn'§ „Qabreääeiten". 5Die

iieiftungen roaren fehr löblich, bie Ecmpoftttonen mürben ejact,

rein unb mit gutem '-Berftänbnifj öorgetragen unb Dom publicum

marm aufgenommen. Sßon ben Eompofitionen be« Dirigenten

erroarb fieb befinber? baä Sieb „SSenn ber Frühling auf bie

Serge fteigt" reichen iSeifatl.

Sm 6. Slecbr. concertirte Qean 33 e der mit lochter unb

Söhnen im 'groetten Eoncerte bei „EoncertDerein^". 3)ie Sior»



frage, beftefjenb auS Sdjumann'S (SlaDierquartett in @Sbur, SSIcett«

ftüden ben gifcher unb Popper, Sifjt'S SommernachtStraumpara»
pfjrafe, 33eetboBen'S <3tretcf)lrto foroie 93raijcben= unb Sjiolinftüden

Bon SRubiufrein unb Paganini, roaren muftertjaft in ©ejug auf
Jongebung unb gnfemble. SJcn ben Solifteu intereffirte befon=
berS Sri. Qeanne 33ecfer burd) flare Xecfitnf forool)! als burcf) »en

öortreffliajen £on, ben fie bem gliigel (.111* ber Sabril Bon Zoloft
Iiier) ju enttoden Derftanb, unb ber SBlceHifr öugo 33. SaS
publicum, roeldjeS fiel) febr sahireich eingefunben fjjtte, über»

fd)üttete bie ftünftler mit 33eifaHsfpenben. -

SBien.

®er am 8. abgehaltene Dien, „ffiünftlerabenb" erfreute fidj

weit speicheren 33efucheS als bie bt ei Dorrjergegangenen. 9cadj

SDorjaf'S flaDifdjen längen in Bearbeitung für sroet (Jlaoiere

entfaltete Sluer auS Petersburg bebeutenbe Jectjnif unb geigte

feinen, garten «ortrag in SJieurJempS' ftegrets, SRajurfa Bon
äBteniaroSfr) unb (Saprice Bon Paganini. Statt ber Bertjinberten

Pauline Succa fang gil. Termine 33raga Sieber ton Soffen unb
bie Etierubimarie aus „gigaro". SBlclI. Möllmann trug Heinere
Stüde ocn Sod), Sfi,opin unb Popper mit Bietern SeifoU oor, wo-
rauf als SJoDitäten Bon 23. kleinere sroei Sieber mit 23a!b£)orn
ju ®e£)ör gebracht ronrben, beren erfies „Slbenbbammerung" ein
im neubentjttjen ©eifre getjatteneS StimmungSbilb ift, roätrrenb

„STCem $erj ift im :pod)!anb" fitf) mehr ati ältere Srabitionen
anfchtiefjt. Sie HH- Scaria unb Scfjantl ernteten nad) beren
Vortrage reiben Applaus. —

Qm ©efel!fchaft?concert am 9. mürbe nichts roirflid)

MeutS gebiact)t. Ser grofje SJhiftföereinsfaal hat überbieS fdjon
bebeutenbeie Stuffüfjrungen Bon einigen ber älteren SRrn. beS
Pro urammeS erlebt, als bieSmal Don Sdjumann'S ©enofenaonoer*
fure. Spoljr'S neunte? Soncert ift jroar ein ftetS gern gefetjener

(Saft, muröe jebod) in ben legten 3afjren Ijter ju oft gehört, um
noch bejonber« *u feffein. Sluer sog jroar bie äuderfäben ber
Spob.r'fct)en (Santilene flar, rein, füg aber auch ein roeuig bünn;
übrigens mürbe fein minutiös ausgearbeitetes Spiel foroie fein

bufiiaeS pianifftmo burd) fdjjllenben unb anfjaltenben Seifall

belohnt. 3^m folgten a capella = Eljöre Don 9tubinftein („Sie
erroadjte 9tofe") unb ©otbmarl („3iegemieb"), roorauf Sluer eine

urfprüng(id) für ElaDier compomrte, bann oor etroa 20 3afjren
^alb tobtgefpielte „TOeicbie" Bon 81. Utubinftein in neuer gorm
ber 58rrgeffmheit entrifj unb eine eigene Sarantetle fotnie 3Bteni=

aroefi'S „Segenbe" folgen ließ Ser Sd)lufj mürbe burd) SftenbelS*

fo6,u'« 42. Pfalm gebilbet, in beffen Ausführung bie retatio be=

beutenbe Seiftung ber fetjon unlängft ermähnten jungen Sängerin
SRinna SÜBatter herDorsuljeben ift.

—
(Sine am 13. Dom ©rafen $obSla|f n = £ict)tenftein, «ßräf.

ber Singafabemie, Deronftaltete Soiree, an beren Sefuct) id)

Berfjinbert, mar, roie mir Don ffloJjliinterridjteter unb juDertäffiger

Seite mitgetljettt rourbe, recht genujjreid). «om Shormeifter
Eufeb. äßanbhcäemsfi, einem feljr talentbotten tüchtig gebilbe-

ten gompontften geleitet, zeichnete fich bie Ausführung beS *ßro*

grammeS burch $räcifton unb edjt mufifatifchen Schwung au§.

©S luurben Kompofitionen Bon SRenbelSfohn, E^optn, @abe, §er=
bed unb §euberger aufgeführt, ^n einer SjDatine auS „(Jeneren«

tota" geigte fid) ber tiefe SBarnton Don SKaj 93 all mann als

fehr gefchmeibig unb fein qefchuit. — !

©ine Sciree ©uftaB 2Balter'«< gehört ju ben feinften Seder«

biffen, reeldje an ber muftfalijAen Safel unferer Siefibenj geboten
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werben. SBalter ift mit 3ted)t ber Sieblin.iStenor ber äöiener.

3n bem am 17. abgehaltenen „93eethooenabenb", bem erften

ber brei 2Ibenbe, mit benen SBaiter biefeS Qahr ben Siebera.eiang

Berherrlicht, mar ber Sänger Bortrepch bisponirt unb entjüdfe

iogleidj bur.t ben Sjortrag ber ,, 'lbelaibe" baS überaus gafilreicfj

erfchieiiene unb sunt X^ett ben feinften Greifen angetjörige publi-
cum, roetcheS ihm nad) biefer ©fanäleiftitug ftürmifcheu SSeifaH

unter Ueberreichuug eines Sorbeerfranje? ^jubelte. SB. fang
oufeerbem „SSoune ber SBehmuth" '©öthe), „SBIümajen 28unber=
holb" unb „Seufjer eines Ungeiiebten" (ömger) foroie ben Sh=
eins „2In bie ferne ©etiebte" (QeitteleS) Ueberau ronfite er bie

richtige Stimmung ju fiuben; balb mit einfadjem, idjlichtein «rr»
trage, balb mit feinffer SJuancirung feines herrlichen mezza voce
rourbe er jebem 3;acte gerecht, fobajj feine Sciree einen ber ge>

nufjreichften Slbenbe ber bisherigen Saifon repräfentirt. 83on
ElaBierroerfen fpielte Soor bie Sonate Op. 31, 9Jr . 2, ferner
Op. 129 („®ie 353 uth über ben oerforeneu ©refeben") unb baS
2tnbante in pur ohne CpuS^hl (angeblich 1804 comp.). Witt
legerem Stüd erhielte Soor'S Spiel, roeil hier gefeilter unb
präcifer, ben meiften @rfo!g. — pr .

kleine 3 e 1 1 u n

Slufführuitflen.

öaltim.re. 21m 11. See. im *ßeabobDinftttut unter 2lSger
©amenf Schumann = 3lbenb: amoHguartett, Serenabe Dp. 36,
bret Steber unb Slmotlfantafte Op. 88 für 93iono, Sioline unb
«IceU — unb am 18. See. 33eethoben=2lbenb: gmoUquartett
Dp. 59, reltgiöfe ©efäuge aus Dp. 48, 91rie aus „Sibelio" foroie
5£rio Dp. 70 9co. 1. —

«erlin. Am 17. Soncert beS SomchorS — 8lm 18. SoirtSe
beS SBefterhaufen'fcheu SBereinS mit g-rl. ©unblach unb Dperuf. Sraufe-
(iborlieberBonSBefterhauien,3JrätoriuS, 3enfeu,33üchlerunbäl?oäart,
penfen'8 „Solorofa" 2c. - Sm 19. bei «ilfer „Scorbijche Heer-
fahrt" Bon gmtl jpartmann, „änfforberung gum Xanj" Don
S8eber=93erlto^ «iolinconcert Don ®mii §artmann (.Sre^ma), §eft
bet Kapulet aus „Ütomeo unb ^-ulie" Don Serlioj, @Sburfbm=
Phouie Bon @mil |>artmantt , Notturno für 4 «[cell Bon ©olter»
mann, Stfjt'S britte ungar. SRrjjpfobie ac. — Slm 2). soiröe teS
Ptan. (Soüa @ee(ig mit ben Dpernfäug . Jrl. ffiopta un& Dber.
haufer. — Slm 21. burch oen Stern'fchen herein öänbel'S „3frae["— Slm 22. Soiree oon SBaÜnöfer mit Slbele a. "b. Ohe unb S3iol.
Sotef: Stüde Bon SSaünöfet, SBagner, 33rahmS, Söroe, 3tubinftein
Äotel jc. — Slm 26 ftammermufi! Don 33arth, be Slhna unb
§auSmann: 93eethooen's ©burtrio, Folies d'Espagne Don ©ounob,
Shapfot>te Op. 79 unb ©moffctaDierquartett Don 33raümS. — Slm
27. Soiree Bon Helene ©eisler unb Selir äReuer mit H<»tie
SrheD. — Slm 28. Soiree öon Sucie guchS mit grau .'Sonne»
burger: Suite Don Häubel , Sieber »on 33ungert, Qenfen it. —
Slm 4. gebr. Soiree Don Scharroeufa, SStoI. öotlänber unb
SBIctt. ©rünfelb. —

Sonn. Slm 8. britte ffammermufif Hedmann'« : Quartett
Dp. 23 oon gißenhagen, 33eethoBen'S Streichferenabe Dp. 8
uno Schubert'S Smollquartett (Dp. pofth-).

—
33remen. Slm 13. Dritte Äammermufil Bon ffraufe unb ®ber>

harbt mit Sorleberg aus HaunoDer: ißreiStrio oon £arl ffriü, SjlceE-
concert Don ©deit, «iolinfonate Don ©obarb foroie S3lcellftücle
Bon ©lud, Popper unb SerDaiä. ginge! Don 33Iütljner. —

33rüffel. Slm 13. Äammermnftf Don Herrmann, Soelho,
B.m H-imme unb ^acob mit ber pianiftiu Sllice 3iautier : Xrio Don
SteoenierS , 33atlabe Don Sbepin unb Duartett »on iKojart. —
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Slm 14. Eoncert bee Cercle artistique et litteraire mit ben Viattiftin.

3. unb S. Soufre: 4*cet£jot<en'g fi Variationen in G, Suett Den
©ounob, Slmollfuge Bon «ad;, SJlenuett Don .panbn, SJcarfd) Bon
©retrr,

, VlceHfanrafie über bie .vuigenotten Den Sernai« , Stube
Bon (Stiepin, üieb 0. SS. Don ajfenbeKMofm, Vrälubium unb
«Kennet: Den 9ioff, Sargfjetto Don «ojart unb Sßaprfa Don
Popper. — 91m 16. erftec £i'nieroatorium«concett 'unter ©e»
Baert: VeertjoDen'« neunte Snmpljonie unb DrgelBorträge Den
28ibor auf rer neuen Drge!. — -.Hm 20. fianimermuftf bei
EonferDatortumquarteit«: Co. 77 9io. 2 Don jpaobu, Sät« au«
gtüfer'g Smollquartett unb VeettjoDen'« Quartett Op. 18 9co. 2. -

2)re«ben. 81m 16. im GonferBatorium Scenen au« „gtbelio",
„9?ad)tlagei", „9Karrt)a", ,,Sannl)äuier" unb „giqaro" burd) grl.

Soft, grau eeiDertoff, grl. Seelmann, Sri. 3udjd)roerbt, grl.
ipeffmaim, Veufert, ffiaii»v imb Sdjlömann — am 26. unb 28.
511m 25jäf)r. Vefteljen be« SonjerDatorium« : SSeber'« 3ube!ouBer=
ture unb **ad)'l gmolfmeffe mit grau Clto=9llD«leben, grl. Sanforo
au« Verlin

, ©ö£e unb ©u8|'5)ba* — Soncertcuocrture Don
Stlban görfter, Spot)r'« Smollconcert (Jpofjlfelb au« Sarmftabt),
Slrie au« „Sanntjänfer" (grau Seroertoff), SBeber'« Klarinetten»
concert (Semnife), Gljorlicoer oon Vudjmeier, Sdmmann'ä Varia«
ttonen für 2 Slaoiere (grl§. äJMdjer unb SDtajer), Sieber 0011

Vrüdler unb jpoljlfelb (Stiebe; au« Seffau), SK^art'« §ornconcert
(gran^), Sieber Don 31. SPecfer unb 91. görfter (grl. Reittier)
unb Veetljooen'« ©tjorfantafie (grl. SHuit aus 9lmfterbam).
gaft fämmtlidieSKitroirfenbe ftnb frühere ober gegenwärtige Scfjüler.
giügel oon Vrcbjfem unb Slfdjerberg. —

©ifenberg. 91m 16. in ber Stitla be« ®cneftinum« mit
ber Sopran. Slnna Viittner au« ipalle , ber 811t. 9lgne« göfring
au« galbeifrabt unb Vlcll. ©arl Sdiröber au« Seipjig: Sljöre
auä „Debipu«" Dott SJcenbelsfolju, Sine au? bem „äRefftaä", Vlcetl«

ftiidte Don Vad), Popper uub ©tfjröber, S£)erubimarie au» „gigaro",
Suette uon SRubinftein („ÜBanberer« SJcadjtlieb") unb Schümann
(„Sdjöner Sanf"), „Weine «Mutter f)at'« gewollt" Don Segmann,
Sitrjauifdje« Volfelieb 0011 Stjopin, „äftuntrer Vad)" oon Scrjröber,
„Su Jjaft mid) oerlaffen" Don grang, SBieqenlieb Don äRojart
unb Suette Don |ritler. „Scrjröber errang fidj «lieber mit ge«
»Db,nter 9Jceifterfd)aft burd) fein tjinreifjenbe« Spiel ben root)lDer=

Kenten Sorbeer. grl. Vüttner bereitete un« ebenfalls einen
toaljrenÄunfrgemifj

;
i^r geroäbjteg Programm zeigte itjre gloclen«

reine, fein gefctjulte Stimme in Boller Sctjönfjeit. TOd)t minber
fen'elnb roirfte i^rl. ^öftinn- 3I)r IlangDoHer 811t fam idjon in
ber Slrie aus „SRefftaä" jju ®eltung unb öerrietf} eine Oratorien«
fängerin guter Sdjule. Sie Sieber gewannen burd) ergreifenben
yiulbrucf bie ©etuütl;er aller gubörer, befonber« e^obin''ä „Sdjön
mar ber SKorgen". 8lud) bei ben Suetten errangen fid) beibe
Sängerinnen befonber« burd) feitne Steinzeit Dctlfte'ätnevEennung
be« beinahe überfüHten Saale«." —

grantfurt a/ÜJf. 8lm 17. Soiree be§ ^iamften Sertranb
Sotfj mit Sttaj e^roars: 93eet^oDen'ä Slburfonate Dp. 101,
s^räl. unb guge oon Öad) , §molIfonate Don Scarkttt , SKenuett
Don Staff, Sanflieb nad) Sturm Bon §enfe(t, SöeettjoBenDariattonen
für 2 EiaDiere Don eaint=Sae'nä

,
icfjiunann'3 „ffireisleriana"

9io. 2, Etjopin'S Ki«molIfd)eräo, Siegmunb'« StebeSgefang uon
Saufig, üifjt'g 12. ungar. Ottjapfobie unb SSaljer »on ÜRubtiiftein.

giügel Don S8ed)ftein unb Steinroeg. —
®örli|. erjmpfjoniecencert be« Siilitärcapfüm. $f)ilipp:

©^erubini'ä SlbenceragenouDerture
,
Sburftjmprjonie Don Sra^mS,

Variationen unb äJJarfcf) au§ Sadjuer'0 Smotlfuite, ©ntrV.ct auä
„König SDcanfreb" Don SReinede unb Danse macabre Bon
Saint-SaenS. —

Qen-i. 8lm 20. erfte jfammermuftf Don ffiömpet, greiberg,
3cagel unb ©rügmadjer aug äöeimar: Quartette in ®bur Bon
Siatjbn, in Slbur Cp. 18 uon SeetrjoDen unb in Slbur Op. 41 »on
Sdjumann. —

Äarl«rul)e. 81m 29: B. W. erfte Soiree beä §oford)efter=
birectorä Spieg mit grl. Se Seau, SBlcIl. Sinbner unb 33art)t.

Perron: Xrio, Sieber unb Variationen oon Suife le ^Öeau, Sßiolin=
fonate oon ÖtetfioBen, ©aootte Bon §ang §uber, Rigaudon Don
9taff, Sieber Bon edjubert, SRubinftein , TOenbelgfoljn ic. „Spiel
betunbete fid) in ber S8eetf)0Den'jc£}:n Sonate unb bem 5£rio Don
grl. Se S8eau Dp. 15 aiä ein feiner Violinfpieler mit burdjge»
btlbeter Jednüf unb Botlem Sßerftänbnifj. grl. Se SSeau

,
roeldje

alg ^imiftin unb Somponiftiit auftrat, erntete !eb£|afteften
SUeifoD. 3^r Zrio jeigt originelle ©rfinbung, große ®eraaubf)ett

in ber §anbb,abung ber gorm unb aufjerorbemlidje Slar^eit ber
,
©ebanfen. gbenfo mar ber Vortrag Bon 5rl. Se 33eau feljr

!

forgfälttg unb gut pointirt. Sinbner erfreute in einem Stürl
1 feine« «ruber« roieber burd) mannen eblen Son. Perron au«
sKündjen befijjt einen fdjönen Bollen SBar^ton unb fang eine 9teilje

!
Don Siebern mit größter SBärme unb fetjr ftimmung§»ot(." —

I ffiaffel. 91m 1. 3coD. unb 26. See. burd) ben Oratorien«
1 Deretn unter Srebe unb 83aff. «ßoiife au« granffurt: §änbel'«
„öamfon" mit grau Dr. Köfing , grl. SKeljlbitrgev au« ©erlin
(mt) unb Senor. Schmitt aus SBür^bura. — unb Öadj's Sffieiß»

nad)t«oratorium mit grau Dr. SRöfing , g:l. ®etlert
, 9lppel unb

SRartini. —
fflöln. 81m 18. britte ffiammermufif oon §edmaun mit

grau §edmann=§ertruig
, gorberg , «lieferte unb VeHmann:

SlaDierguartett tu ®molI oon §einr. §ofmann, Sitterborf«
©«burquartett unb fftubinftein'« glaDierqnartett Op. 66. glüael
Bon «lütljner. - a 8

ffonftanj. 91m 8. 91bjd)ieb«concert Bon Stegmnnb d. STEog-
fom«fi mit $ian. ©lüd, Vlcü. äBetnftötter au« 28intertl)ur unb
9labenftein (Viola): gtaDierquartott Don Sioäforogfi

,
altegro au«

Spolrr'« 9. Koncert, Jjagblieb a:i« ben „SBalbfcenen" unb gbur«
noDellette oon Sdjnmann, ©fjopin'« 8t«burtDa!äer, Säcilien^nmne
Bon©ounob, *läaganini'« Moto perpetuo, brei Sracooienne« 4^nbg.
Ben 3fe«fott)«fi, Vlceaftüde oon Popper uub SSeinfrörter joro'ie

äfflet Violtnnoctumen Bon «ßanoffa. giügel Don Stemman. —
Seipätg. 91m 14. im EonferBatorinm: SeetfjoDen'« 83bur=

concert mit Driginalcabenj (gljrnarbt), gigaroarie (grl. Sutfd)a),
engl. 9lrie für Varuton

, componirt Don SSaHeij
,
Sdjüler ber

91nftalt (SBotterfen) , 1. Sa| Don VeettjoDen'« Violinconcert
(B. Samed), SBeber'« Soucertftüif (Soop); Slrie aus „Obpffeu«"
Den sörud) „9ln bie SDiuftf" Don Switbert unb „öerj mein §ers"
(grl. atüdroarbt au« SBerlin al« Oaft) — unb am 2'. 3d)ubert'«
Sburquintett, (0. Samed, Siegerl, Söopp, gran,5 unb Vudjmann),
41)nbg. SSalletmufif in 6 ©anon« Don 3aba«fo^n (grl. Stüter unb
grl. S8laul)utl)), 1. Sa| Don Vieujtemp«' (äburconcert (Snnn),
Rinale au« „gigaro" (grl. glfaffer, grl. 93rücfner, grl. ©remplet-,
^opoDtc«, SSotlerfen, Sdjul§, Stepe unb Srautermann) unb
9#enbel«jo£|n'« ©moatrio (grl. Zimmermann au« Sonbon al«
©aft mit Sdrrabiecf unb Sdjröber). — 9lm 25. fiebente« (Suterpe«
concert mit grau SJJarie S'laurDea unb $ian. SBenbling: TOeifter«
fingeiDorfpiel, §enfelt'« gmollconcert, SBcenuett unb Sdjerjo au«

I

einer «ßianofortejerenabe Don 3aba«fo^n, „SBenn bu ein arme«
aRenfdienftnb" Don 81. Älauroetl, äöicgeulieb oon Sdjubert, „9luf=
tröge" Bon Sdjumann je. — 31m 27. Bieräeb,nte« ©emanb^au««
concert mit SKifj 2^ur«bg unb Seop. Sluer au« *ßeter«burg

:

DuDerture ju „gani«fa" Don Sljerubini , La Calandrina girierte
Don Somelli, Spob/« 9. Soncert, Slrie mit äroei giöten au«
SOcetjerbeer'« „gelblager", Violinftüde Don Stubinfteinunb 3Bieniatt)«fi
foroie S8eett)oDen'« Slburjtjmptjonie. — Slm 28. Soncert be« afabem
Verein« „Slrion" mit ben Violin. 33eper unD Saab, §arfenD.
3Benäel unb Senor. Sierid): OuDerture jum „28afferträger",
Sffcännerquartette Don Stjjt unb Sdjubert, Violinftüde Don Vad),
unb ©olbmarf, Steber Don Sdjumann, Siubinftein unb tregidjmer
SKännerquartette Don SRidj. WlüUn unb @ngel§berg foroie 9Jcufif
äum „rafeuben Slja«" be« Sop^ofle« Bon «KarluK 'unter Seitung
be« ©omponiften. — Slm 30. burd) ben 3tiebel'fd)en Verein in
ber £&,oma«fIrcf|e mit grau Dr. Stabe au« Slltenburg, grl.
§einemerjer, grl. Sörotj, Jpilbadj, Vtol. Scfjrabiect unb Drg'.aqBn-
Sl«burpräl. unb guge Bon 9titf)ter, ißjalm 121 für Grjor unb
Soloquartett Bon Stabe, Sopranarte mit Violine Don <ßergole[e,
„Siebe" 8ftm. S^or Don ©orneiiu«, Ecce panis für Sopran Don
ffiufftratfj, 6ftm. Ave verum oon 3tid)ter, OrgelBorjpiel Bon
?apperi|, SarDtongefänge Don Sirdjner („Vitien" unb (Sorneliuä
(„@e§etligt")

, Violinabagio Don 91. Veder unb Voltmann'«
S8ei£)nadjt«lieb au« bem 12. 3al)rljunbert für Stjor unb Soli. —

Sonbon. §olme«, ©ibfon, 3ung, Safferre, Saunreutljer unb
3Kif3 VuttertDortl) Ijaben roieber pier JfummermufifabenDe annon«
cirt, Don beiien ber erfte am 20. mit folgenbem Programm ftattfanb:
äroeite« SlaDierquintett Dp. 5 Don Sgambati , Sieber Don Stjjt
unb SBagner, Sfjopin'« Vlcedfonate Op 65 unb VeeftjoDen'«
Sonate für ba« §ammerclaoier Dp. 106. —

SWagbeburg. Slm 5. erfte« Ord)efterfonb«concert unter
Kebling mit grau 58ranbt«3d)euerlein

,
grl. Slgartje Vrunide,

grau Slnna Sdjulj (.garfe) unb bem ffirdjengejaugDerein : SJüaguer'«'
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ganftouberture, Sifjt'* ipulbiguttg*marfch unb 9Kenbel*fobn'*

SRuftt ju „Stttfjatta". -
TO ein in g, e n. Slm 16. Eoncert ber §ofCapelle unter 53üIoro

mit ißianift Ration au? Sonbon: oon SB e ber Duoerturen gu

„Eurrjauthe", ,,greifd)ük" unb „Oberem", Eoncertftürt unb Polacca
brillante, fomie Schubert'* Eburfrjmphonie. ^lügel Bon Sedjftein. —

Slijmegen (9iieberlanbe). Slm 15. braute ber ©efengoetein
„Srato" unter SKeijroog äTcenbeI*fehn'* „Elia*" mit »Jrl. Sd)au»

feil au? Süffelborr, Jener. Skmeiloo an* Slmfteibam unb '-öaff.

Eigenberg au* 9H)el)bt jur 9Iupf)rimg. —
Spei er. Slm 18. burd) ben Eäcilienoerein mit ber lieber*

tafel unb grau 93aumann»Xriloff au* granffurt unter Sdjefter:

31 ©abc'g Emolljnmphonie, 9taff* Emullconcert (Geheftet), „Klinge,

mein 5ßanbero" oon 8enfen, „Shtn ftnb bie läge ber SRofen" Ben

Baumgartner, S3ru*'* „irdjön Eden" für Sopran, 93art)ten, Efjor

unb Ord)., unb Schiller'* „Sriumpt) ber Siebe" für Soli, Eljor,

Ordjefter unb obig. $fte Bon §rm. gopff. —
^aberborn. Slm 21. im TOufifBcrein unter iß. SBagner

:

©abe'* ScoBelletten
,
ElaBierftüde oon Schubert, Jpofmann unb

SBtentarugtrj, Eborlieber Bon Stidter unb Ecfert, Senortieber Bon
Säubert unb SKojart, Serenabe Bon §at)bn, Sntr'act au* iReinecfe'*

„ffiönig SJfanfreb" unb „Sonntag* am 3tt>ein" Bon Pierling —
3er bft. Slm 11. im <ßreij}'fd)en ©efangoerein : SJtojart'0

Ave verum, SjoitjeitSmarfd) au§ Siefjler'* „ffiattenfänger" 4t)nbg.,

„SBalbiofe" Suett Bon S. ig. Engel
,
„Sämmerung" Eljor Ben

Stödert, Sigurd Jorsaltac 4t)nbg. Bon ©neg, „Unter allen SBipfelrt

ift Stüh" ga-nuenterjett Bon SReicfjel, „9lue meinen großen sScbmerjeu"
son granj, SBtegenlieb oon üJiojait fomie Sßolf §lieb<f)en unb „E*
50g eine §od)3ett" Bon Schümann. —

^«fonafnadmdjten.
*— * Dr. graiij Sifjt ift am 20. gefuno unb rootilbebalten

in $eft angefommen. —
*—* Site „©efeltfchaft ber 5Kufilfreunbe" in SBien 1)at

mit StimmeneinfjeKigteit ^jjactjim ^nrn Efirenmitgliebe unb
.go^nne* 93rahm* ^nm Sirectionemitgliebe geroär)It. —

*—* Seopolb Sluer erhielte in SBien im britten ©efeKfdjaft*»

eoncerte mit £pob/ r'§ neuntem Soncerte einen burchfchlagenben

(Erfolg. „Ser Entljuftasmu* für fein Spiel fteigerte fiel) fogar

noch nad) bem Vortrage breier Salonftüde Bon Stubinftein, -.Huer unb
9Bieniaro*ft unb- erregte 91., trophein bie Stüde felbft toegen ihrer

grofjen Sürfrigfeit an felbfiftänbigen ©ebanfen bem emftcr ge=

ftimmten SEfjeile be* Sßublifum* e'ntfttjieben mißfielen , mit ihnen

einen 93eifall*fiurm, roie er nur in SBiener Eoncertfälen üblicr)

ift. Sein reine*, gefchmadootle*, öurebau* eble* Spiet ftetlt tf)tt

in bie SReihe ber größten S3ioliniften, benn man finbet gegenwärtig mtr
tnenige, roeldje mit etner jo au*gebilDeten Sed)nif fo Biel marine

Empfinbung, fünftlerifdje Sluffaffung unb jum ^erjen jprecl)en=

ben ©efang p oereinigen Berftelien. Qn *ßeft tjatte Sluer ebenfo

arcfjen ©rfolg unb Beranftaltete nad) 93eenCigung feiner ungarifetjen

Sournee, rote bereit* S. 9 ermähnt, in'SSten am 20. unb 24. groei

Quartettabenbe, oon benen ber erfte eine S3eetl)oBen»Soirfie roar." —
*—* Dr. 31 1) 1 t)at Bon (Snfllanb au* jroei Ueberfe^ungSanträge

erfjalten: für ben "Koäart nad) ben Sdiilberungen feiner Qeitw
nofjen, roeldje? SSerf Born beutfdjen Äaifer l)öd)ft grogfinnig

Ijonorirt roorben ift, unb für bie brei in biefem 3 a5re Bollenbeten

populären 30iuftfer=i8iograpf|ien oon SÜÄOjjart, SBeetljoBen unb
§at)bn. Qrvei Bon 3Jofjl foeben §it Sern abgeb/.ltene SBorträge

über bie ©cjd|icl)te Oer Sompljonte t)atten giögteu (Srfolg unb
ungetf)eilteften 33eifaH. —

*—* 3n$ra.q gab ein junger SBiener Sßiantft Sigmitnb
§upta ein fetjr erfolgreiche* Soncert. Sie ^ragerÄrttit rübmt
feine „bereit* auf einer £)ol)en Stufe ftefjenbe Sedjnit, felbftftänbiiie

Sluffaffung oon mitunter originellem Eljarafter, fdjöue ißfjrafirung,

rünftlerifclje S8eb,anblung be« ^affagenroerfe« unb tntereff.mt geift»

BoUe 3ufuutmenftettung be* fßrogramm«." —
*—* Sarafate l)at im Xfieaterjaal ^u SBarfcbau fünf

Eoncerte mit gemeintem Srfolge gegeben. —
*—* grau 3Jcown-<OI ben, roeldje vov ffurjem Born ©rofj-

fjetjog Bon Olbenburij jur Äammerfängerin ernanni rourbe, §at

im SBiener Jpefeperntljeater emen ®aftrollen»^t)f(u* mit ber

Partie ber Drtrub in „Sob/ngrin" begonnen. —

*—* Ser Soncertfänger unb ßiebercomponift Slbolpl) SBalln=
i öf er auä SBien gab am 22. in Öerlin unter 3Kitruirfung t>on

3frl. a. b. O^e unD ißiol. ffiolef im Siugafabemiejaal eine Soiree. —
*—* 3n Salzburg Beranftaltete am 19. Slcedo. 3ofep£|

® i e m unter äftitroirfitttg ber Soncertfäng. i^rl Sd)roar|ifopff

unb be* ^ianifteit S. 91. gifdjer ein mit gutem Erfolg gefrönte*

Eoncert. —
*— * Sie *pi,miftin grt. Slnna S8 e r f) u l ft au* Slmfterbam

roirfie in ^eig am 15. in einem Eoncert mit, meldte* bort bie

Eoncertfäng. grl. §ebtoig ©eorge* an* 3Bieu ceranftaüet ^atte,

unb erregte burd) tijre groge Strtuofität unb elegante SBortrag*»

njeije öerounberung. —
*—* 3an jä SSrüll ift am 20.^nali ÜJcanc^efter abgereift,

roo er SUcitte gebruar in einem Eoncert ucn §aHe fein erfte*

ElaBierconcert 511 ®ti)öf bringen roirb. Äurje Seit betrauf jpielt

Srütl in üioerpool unb an beiben Orten fommt aud) feine

OuBerture ju „SR.icbetf)" jur 9luffül)rung. —
*—* Sie Kammering, grl. SWarie tireibenftein in Erfurt,

roelcbe in legter Qett in granffurt, Jpeibelberg, ®ot£)a,
©era, Iii er, Soblens unb firjln überatt mit grofjem Erfolge

fang, begiebt fid) bemnädjft nad) Englanb, too^in fie unter

aufserorbentltd) günfttgen ^ebinflungen für mefjrere Eoncerte ein«

gelaben ift.
-

*—* grl. glora griebentfjal, eine begabte ruififdje $ia=

niftin, gab am lO.jn 93 erlin im Saale ber Stngafabemie eine

febr erfolgreiche soiree, roorüber bie boitige treffe überau*

©ünftige* berichtet. —
*—* Kammerf. ©uftaB 2B alter wirb oon Quni an am

SBiener ijjofoperntfjeater gleia^fam al* Eljrenmitglieb jätjrlicf)

nur in 60 SJorftettungen mitroirfen, folgltd) ©elegenfjeit haben,
längere Eoncerttouren *it unternehmen, roie er fold)e mit

auSgejeichnetem Erfolge bereit* im Bor. 3. oeranftaltet t)at unb
fünfttg nod) au*;subehnen beabfichtigt. Siamentlich h at er ° on

Sonbon am eine Einlabung ju einer Seihe Bon Sieber»

abenben erhalten. —
*—* Marianne 93ranbt in23erlin £jat für ihre TOtroirfung

in ber 93orftedung für ben Sßenfion*fonb* im SB i e n e r £>oftt)eater

einen prächtigen 3ting unb Slrmi'anb nebft SJanfabreffe erhalten. —
*—* Ser Jfbnig Bon Sachfen h at 6ett beiben |>ofcapeH*

meiftern Schud) unb Dr. SBüllner in Sre*ben für Seitung

ber SDiufif in ber ©offirche eine ©ehalrSerböhnng Bon 1800 Wavt
beroidigt. —

* — * Ser §eräog oon Sßeiningen i)at 3Kr. ®. 5. §atton
auä Sonbon, oormalsi Sd)ü(er be* Seip^iger EonferBatorium«,

in Slnerfennung feiner an*gejeid)neten SKitroirfung in S3üloro'5

Eoncerten 5um §ofptaniften ernannt. —

fleue unb ncueinftitbirtc ©pern.

Slicharb SBagner roibmet fich in -^ahreuth ben einleitenben

Slrbeiten jur 9lufführung be* „ißarftBal" mit grofjer Energie.

SJor einigen Xagen mar Obermaidunenmeifter 93ranb au? Sarin*

ftabt bort , mit roeldjem ber tedjnifdje Sh^il burdjgefprodjen unb
ba* Nähere feftgefe|t mürbe. Slufjerbem ift ber in ben btrffb.

fireifen rühmiid) betannte Sonfütiftler §umperbin! eingetroffen,

roelcher längere Qnt bort bleiben unb ben 3ßeifter in ben nötigen
mufifalifch=fchriftltchen Slrbeiten unterftü|en roirb. —

Sie beutfdje Oper in ©ent unter Kogel Ijatte mit SBagner'*

„Sannhäufer" unb „Sohengrin" glän^enbe Erfolge. —
3n SKürnberg fam am 18. unb 23. SBeifjljeimer'*

„TOeifter SRarlin uttb feine ©efetlen" jur Slufführung. 91» beiben

9lbeuben mar ber ©etfall, ein Ijöujfi lebh-ifter nebft Bielen §eroor=

rufen unb Sorbeerfränjen. —
Slnf-mg gebvuar geht in S r e S b e n be* ©rafen SJolfo

b. ^odjberg „SBärroolf" mit ben beften Kräften ber Jpofbüfme in

Äcene. 3U Einfang biefer Saijon fpiette bort 8anterbach'*|S3erein ein

tjeröorragenbe«« Streichquartett be* ©rafen ipoitbeig, beffei: forrefter

Sag mie me[obifd)=fd)öne Erfinbung atlgemein gefielen , ttächften*

fpieit aRann*feIb bort eine Snmphonie Bon ihm nnb bann er»

fcheint bie Oper. Sein SBert roar ber §od)berg'jd)e Quartett*

Berein Bon Sdjieoer
,
granfe, äRütler unb §au*mann, jorote bie

opferoolle ©rünbuttg ber fdjlefifdjen SKtififfefte. —
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gJerutifdjtes.

*—* Tie SM e i n i n g e r £ofcapetle giebt unter Seitung iljreS %n=
tenbanten Dr. b. Söülow Seethoöencopcerte in folgenden

Stäbten: am 21. unb 25. Q.m. in Eoburg, 22. 3an. in «am»
berg, 23. J?an. in erlangen unb am 24. San- in Dürnberg
unter tWitroirfung bes ÜKeiningen'jd)en §efpuiniften Wr. § a 1 1 o n.—

*—* SßaSbeloup braute in jetnem legten $opuiärconcert

au&er Drchefterfragmenten aus ber „Kinbheit Shrifti" Bon33erlioä

roteberum nur beut) che 3ßerfe, unb jroar eine Spmphonie Don

Schumann, eine SRJ)a)jfobie Bon 8tj_jt unb SSectrjoöen'S Serenabe.

Ter junge SMolinB. Qenö fmbat) fpielte baü Slmollconcert Bon

Vteuftemps. —
*— * Qn s3tom Beranftalten gegenroärtia $ian. Eaggegi,

Violin. 5ßmelü unb VlcH. fturino erfolgreiche Triojoireen. —
*—* Tie Singafabemie in Siegnig brachte unter @b.

B SMä SKojarfg Requiem mit ben Samen B.Tatlroig unb §araf=

foroig . ben §§>. Wentel ml Traufe jut Stupljrung. —
*—* 3n Seipjig f)at SSernt). Sd)röber, SJcitglieb be8

S^eaterortticfters, ein Eoncert* unb Theaterbureau eröffnet, aud)

für Eoncertarrangements unb Sermittelung con Künftlerengage«

mentg für Eoncert unb Oper feine firäfte jur Verfügung gefteflt,

Wal hiermit beften§ empfohlen iein mag. —
*—* Ter Eomponift »on God save the king, welcher fo

lange ftreittg geroefen, ift auf ©runb juoerläjfigerälftenftüde^ent«

halten in Kichard Clark's an account of the anthem entitled

„God save the king" ein Englänber 9i\imen3 Qo^n 33ull. Ter»

felbe erhielt 16 7 bie burd) 3tomboul SBouIroanb'S Tob erlebigte

Stelle eineg Draaniften für bie brei Orgeln ber Satljebrale in

?Iutroerpen, leiftete am 29. Te^ember 1617 ben Stmtseib unb

ftarb 16. Wätf, 1628 mit bemTiiel eiltet ToftorS ber ^hilofoptjie.—
*—* Tier SBieäbabener SOfännergefangoerein fjat jur geier

feine« 40 jäbr. S3efte^en§ für @nbe Sluguft einem gtreitägigen na»

tienalen ©efangroettftreit alle herBorragenben 3Rännerge)angi?ereine

eingelaben. —
*—* 3n Dürnberg foü burd) ©rünbung eine! Eäcilien»

SroeigbereinS jur Hebung ber tatfjotifctjen Sirchenmufit einem

läugft gefühlten Söebürfniffe abgeholfen werben. 3n mafjgebenben

greifen ift man hocherfreut über ba§ jettgemätte Sßroject unb

Wünfdjt ihm balbige SBerroirfliebung unb ©ebeiljen. —
*—* Eapellm. Suljer ift au3 Italien, wohin er Bon ber

SBiener ©eneralintenbanj gefchidt morben war, um bort En»
gagementä für bie nädjfte italienifche Stagtone im §ofopern«

theater p treffen, jurüctgefetirt. —
*—* 3n SReuftrelil ift in golge beS Tobe§ ber ©roffter»

äogin« sJJiutter ba§ §oftljeater für 6 SBodjen gefdjloffen morben. —

Cammer- unb ^ausmuftli.

gür Sßianoforte ober ©efang.

^Ottis 3?aB|t, Dp. 10. Barcarolle pour le Piano.

Dp. 11. £mmore§te für ba§ ^tanoforte. —
Dp. 12. Gavotte et Musette pour le

et Musette pour le

12. Gavotte
Piano (2)e§=bur). —

Dp. 13. Gavotte
Piano (®=mot(). —

Dp. 14. Nocturne pour le Piano. —
Dp. 15 äftinioturbüber für baS $ianoforte. —
Dp. 16. Aria con Variazioni pour le

Piano. —
Dp. 17. 3wei Sieber für eine tiefe Stimme. —
Dp. 18. <Sed)§ Sieber für eine tiefe Stimme

Tottis 15?a6fl, Dp. 19. 6 Sieber für eine tiefe Stimme
mit Begleitung be§ ^ßtanofcrte, 9to. 1 unb 2.

Sämmtlid) Hamburg, Srcurj. —
Tie E la B ier ftütfe Cp. 10—16 Derbienen Bor ben Biebern ent>

ichieben ben S8orpg. Sie finb fämmtlicfj melobiöfe, für bie Spieler

banfbarc *ßiecen, bie bei einem nicht alljtt rigorofen 3ul)örerf re i§

gemiB freunbliche Slufnahme fiuben merben. 31m Weiften jagt

mir bie hübfd) erfunbene ®aBotte Op. 13 in ©moH mit ber lieb-

liehen fflfujette su, von allen biefen Tonftücten toeitauä ba? form»

rcflentetfte. ®anj nette SlquareHbilbchen finb bie fünf Stüde
Dp. 15, befonberä 9io. 1 „Komane^fe" itttb „Sübiimblatt". 3n
ber Aria con Variazioni begegnen mir einer f^olge fejjr frei ge^

haltener, recht p£)antafieiiicher '-Bearbeitungen einee- Zfytmt'ä, otev

an ber 3 ,! h'' bon beneti ber Scame „Sßariatiou" ftreng genommen
jeboch nur ber ^meiten Bearbeitung pertannt roerben fann.

Einige ber üovl. Ißtecen („
sSarcaroIIe" Op. 10 unb „£mmore§fe"

Cp. il) reiben fich ju fefjr bem ®enre ianbläufiger sclonftücte

an; in Dem lederen 2Ber!e (Op. 11) jteht übrigens ein hübjcheS

Stlternatio bie Slufinerffamfett in erhöhtem TOafje auf fid). §ter

unb ba märe eine etma3 minber flüchtige Schrei'-'röeife geratl)en,

ttk'Duvd) rf)r)t£):nifctie Mängel, roie in Op. 11 ober Cp. 14 (ftetä

ein uiimoiioirter Tact ju Biel) ober SKängel im Tonfaß wie bei

Cp. 12. (fehlerhafte, weil unbegrünbete Cctaöcnfortfctjreitungen),

öerjctwinbeu mürben. Tie in Cp. 11 wieberljolt auftretenbe Scoten«

gruppe Bon fünf Siebteln (barunter bie legten brei Siebtel al§

Triolen bejeichnet nach einer halben 32ote, bürfte mot)l auf einem

etidjfehler beruhen unb al§ fünf Secfjäjehntelncten ju beuten

iein, ta ja fonft in jenen Tacten, wo biefe 3Jotengrnppe cor»

fommt, anftatt ferb§ ?ld)tel (ba? Stücf ift im '

4 Tacte geschrieben)

adjt Sldjtel enthalten rochen. Slbgejehen Bon bem hier
s5eanftan-

beten roerben biefe ElaDterftücfe Ben wie gejagt nicht aflju ferupu»

lefen Spielern tianj gern gefBielt roerben.

Tie Sieb er, brei §efte je äu S'oei ©ejäugen (Op. 17. bis

Op. 19), Bermögen weniger ju befrtebigen; e» flmgt auch h' er

SlUe? redjt angenehm, aber audj iehr geroöhnltch. 8u 9le 'cf) läfet

fß. bie Segleitung ben ©efang gar häufig überwuchern unb gönnt

ber Singftimme wenig 8taum, um jur ©eltung äu sie'angen,

berüeffiditigt aud) nicht immer genügenb Söort unb Sinn ber

Tid}tnng. S8on einer s-8ehanblung ber Tertworte, wie fich l'olcfje

in bem Siebe „SJcacrjtsiolen" (Dp 18. dlo. 1) finbet, wo bei ben

SBorten: „wenn ber Slbenb hera 'eber thaut" über ber «ilte

,,>nit<" eine Viertelnote mit einer Fermate ftef)t jemie bie @nb=

filbe „* b e r " con ber »orhergehenben Silbe „nie" burd) etne

Sed)§5ehntelpauje getrennt unb mit einer Sechzehntelnote Berjehf"

ift, Bon berartigen SSerftöfjen gegen ben guten ©efdjmact ift einr

bringlid) abjurathen. 2lm SKeiften gefällt mir Dp. 17 9fr>. 2

(„3luf bem wilben Kofenftrauche"), beffen Sdjlufs übrigen« burd)

Erheben ber Singftimme roiifunaSBoller geftaltet roerben tonnte.

Tiefem Siebe sunächft flehen Op. 19. 3fo. 1 („Wein üvingelein")

unb Op. 18. 9?o. 2 („8iebe§ahnung"). Sängern, welche unjehmer

auäfiihrbare, wenn auch etwag alltäglich flingenbe $iecen für

ihre Vorträge wählen, werben lßabft'3 Sieber immerhin miU=

fommen fein-

SlUe Borl. Eompofitionen tragen unleugbar ben Stempel

eines leicht idjaffenben Talentee; nur barf Setdjtigfeit ber $ro»

buetion nid)t jur giüdjttgfeit, jui Dbeiflächlirbfeit Derleiten. —
E. 9K. B. Sacenau.

mit Begleitung be§ ^ianoforte, 9co. 1 unb 2. —

pett geeljrtett gotteert-pireettonm, Aminen etc.

tfyeik i$ ergefimft mit. baß i§ vom 1. gan. 1881

aus utetuet Stetfatta, ats exftet ^toftnift ber ßötttg-

titym /äofeapefle a\x$$eftyhben Bin unb ausfdjfteljridj

ju conccrtircn Bcaßßiiptige. 3$ Bitte beumadi ge-

fc^aöte Jtnträge Behufs Engagement jur SSlittDtrliuug

tu loncetten ober jur ^eti)etl'iguug an Tournees

geft. an ntit^ gefangen ju laffen.

jöodjaajtnngsBoff

Waldemar Meyer.
äierftn. S. W. ^rofjßeerenftr. 7G.
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Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen:

Oratorium Christus.
Eine Studie

lux jrit- unb tnuftßgefdH4jtftd)ett ^feffitttfl befleißen.
Mit Notenbeispielen

von

L. Ramann.
Dritte Ausgabe. Preis 3 Mark.
_Leipzig-, Verlag von C. F. KAHNT.

Neue
bemerkenswerthe

itAtttamyazititntn
für eine Singstimme

mit iäegfettung bes ^ianofotte.

von

Louise Langhans.

Op. 24. Preis compl. 3 Mk.
Nr. 1. Die Gletscherleuchten Mk. 1. —
„ 2. Sommernacht •

. . —50
„ 3. Es haucht in's feine Ohr ...... " _ 50
„ 4. Wie dem Vogel sein Gefieder .... ' — 50
„ 5. Ueber die Berge 1

Fünf Lieder
von

Julie v. Pfeilschifter.

Nr. 1. Gute Nacht Mk. — 80
„ 2. Der erste Kuss 80
„ 3. Es inuss was wunderbares sein ... „ 50
„ 4. Es blasen die blauen Husaren .... „ 80
„ 5. Lass mich vor Dir niedersinken ... 50

Liebesgeschick.
gedjs Riebet

nach Gedichten von Oswald Schmidt

von

Conrad Schmeidler.
Op. 2. Preis 2.50 Mk.

Jnfiatt:
Weiss nicht woher es kommen mag.
Musst erblüh'n an meinem Herzen.
Bin so müde. In stiller Osterfrühe
Buhe doch mein Herze, ruhe nur.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Neue Musikalien
(Nova I 1881)

im Verlage von Fr. Kistlier in Leipzig.
(£u eejieOen burdj jebe gtuRUCun- ober pnipanbritttg.)

s
-8ö(f), 3oI). Beb., Air et Gavotte de la Sinfonie-

Suite, transcrits pour Violoncelle avec accom-
pagnement de Piano (l'air aussi avec accom-
pagnement de 2 Violoncelles et Contrabasse)
par Robert Emil Bockmühl et Gaspard lacques
Bischoff Wt. 1,50.

2 Gavotten: 9eo. 1 oug ber 6. SSiolinfonate,
3lo. 2 aug ber 2. Siolinfonote, für Sßioloncea über»
trogen oon Ütobert gmif Socfntübi 75 *ßf.
2 Praeludien aug bem roobttemperirten Sfooier,

für ^ionoforte mit obligater Violine bearbeitet Bon
Sagpar 3acob «ifchoff Ttt 1,50.

©ttbe, 9ttel§, SB, Dp. 19 £eft I 9co. 1 -3, £eft II
9eo. 4. 4 (Stüde (Elegie — Scherzo — Canzo-
nette — Novellette) oug ben Aquarellen, orran*
gtrt für Störe unb Vionoforte Oon SB. Sorge SOcf. 2

(Mfife, So^aiineS, Dp. 15. Sternennacht: „5)ie
ötrfe Wiegt ihr jttternb Saub" oon (Sinti Schimpfe,
für SKännerd&or. Partitur unb Stimmen 90 $f.
Partitur 30 5ßf. 3ebe Stimme 15 $f.

Cmrtmimn, @mtl, Dp. 28. 3 Mazourkas pour
Piano mi 1,50.

8if5t gratis, O! wenn es doch immer so bliebe!
(„@elb rottt ju meinen 5üfjen") Sieb bon Stnton
Dtubinftein, Dp. 34. 9co. 9. 2ran§cription für 5ßia=

noforte pm goncertüortrag. (9co. 7 ber Srangcrip*
tionen für Vianoforte.) Wt 3.

9icrubo, Sranj, Dp. 39. 3 Stücke für Vioioncea mit
Begleitung beg ^tanforte. 9er. 1. Stäubeben 3Jlf. 1.50.

9er 2. Menuette grazioso 9Jcf. 1.75. 9er. 3. 3?olo=

noife SJlf. 2.75.

C'ecartJ, Slrtfjtir, Thema in Cmoll mit Variationen
in 3 Sägen für Panoforre äTcf. 3.

^agontnt, 9lic, 6 Caprices pour Violon: 1. Idylle.
— 2. L'inquietude. — 3. La fete villageoise.— 4. Force et douceur. — 5. Chant des
amants. — 6. Marche triomphale. Transcrits
pour Violoncelle par Robent Emil Bockmühl.
Cahier I Wlt 2.

9teiltf)t>li>, £>UßO, Op. 21. 2 Lieder (®ebichte 0. 28.

Cfterroalb) für Sopran, Sttt, Xenor unb Safe.

3er. 1. „®ie S3trfe fenft unb fchütteit bog §aupt" —
3er. 2. „Unb roeiebe 3tofe SÖIütßen treibt". Partitur
unb Stimmen 9Jef. 1.50. Partitur 50 Vf. ftebe

Stimme 25 Vf.

;
9tofcitl)ain, %, Morgenständchen (Aubade): „®u

j

fchlummerft nod}" („Tu dors ä l'heure") für eine

j
Singftimme mit Vianoforte 9Jif. 1.

©djitJei^er, Ctto, Dp. 22. 3 romantische Studien
für Vianoforte. 9lr. 1 Sarcarole mt. 1. 9er. 2.

Saüabe OJJf. 1.25. 9er. 3. SBalbfcene 9JJf. 1.50.

!
Sartim, (Siufc^e, Der Teufelstriller. (Le Trille

I

du Diable.) (Sonate für Violine, gür Viotoncett

i

mit Vianoforte*Ver]leitung übertragen 0. Robert ®mtf
! Vocfmüfjt unb Sagp. 3ac. Vifctjoff «Dtf. 4.

Sruct oon Sout§ (Seibel in y-iüjig.
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Bon biefer 3eitfa)rift erfäjeint jebe SBocbe

1 Plummer von 1 ober i\ 2 Söogen. — $ret$

be3 ga&rgangeS (in l «anbe) 14 Dil.

sJieue
3nfertionägebü6ren bie "Jletitjeile 20 —
Abonnement nehmen alle ^oftämter, *Bud)s

SWufifalien« unb .<tunft=£anblungen an.

SSeranttüortlic^er 3?ebacteur unb 58er(eger: S. g. Staunt in Seidig.

jlngmer & fo. in Sonbon.

38. JSernarb in @t. Petersburg.

§e6et0tt« & Pofff in SBarfcftau.

$e6r. Jjug in Sfiridj, «Bafel u. «tra&bura.
Sie&EnnndsieBenäigstcr &aai.

£l. ?toot()aan in Slmfterbam.

£. $djdfer & üoraoi in ^(jtlabelpfjta.

^. §djrotten6(t<$ in SSien.

p. ^epterwann & go. in 9lero=?)orf.

3nt)alt: Mecenf i lt en: ffr. Siel, Dp. 69, brei Momanjen für Stola unb

Op. 67 ©onate für SBtoIa — 3. 0. äSeigunoro, ruffifcfje SBoIEälieber. (gort-

feiung.) — 2lu§ Berlin oon HS. Sangfjanä. — So r r ef 11 onben* e 11:

(Seipjig. granffurt a. 3J1. (gortfefcung.) Dtainj (Sa)lu&). SWüntlien.) —
Jtletne 3eitung: (£ageägefä)t$te. sperfonaInaa^ria)ten. Opern. SJer*

mifdjteä. Sluffüljrungen neuer unb 6?mer.'enänrert£>er älterer SSerfe.) —
Slnjeigen. —

Cammer unö ijausmuftft.

gür 58 i I a ober SSioline ober SßioIonceH.

gfttebrtd) $ief. Dp. 69. Srei Storno njen für S3ioIa

unb ^ianoforte, aud) für ^Biotine ober SStoIonceü unb

^ianoforte. Berlin, ©ote & S3od. 4 füll —
Dp. 67. Sonate für SjSianoforte unb SSioIa

(ober für Sßianoforte mit StoIonceU ober Violine);

(Sbenb. 7 SRI. —
S" ben fiter angeführten (Sompofitionen tritt mt§ Stet

Weit Weniger wie in feinen firtfjtidjen Sßocalcompofitionen
al§ gelehrter |>armonifer unb Sontrapunctift, fonbern ntefjr

att SDfelDbifer entgegen. Sie Sontrapunctif bient nur bem
Sbeengange be§ ©anjen unb tritt nur ba ein, wo e§ fid)

fojufagen um Stfjürpng be§ mufifatifdjen Snotenä, b. t).

um gebanflic^e Vertiefung unb Surdjfütjrung ber ben ein»

jetnen Säfcen ju ©runbe liegenben £>auptgebanfen fjanbelt.

Sie Stoman^en fowof)! wie bie Sonaten fjaben man*
d)e§ 3?ict)tung§0erwanbte mit Sdntmann'3 Sompofitionen
biefer ©attung, bieten aber bei aliebem fobiel eigenartige^
unb mufifalifd) Süctjtigeg, ba§ wir fie ofjne Sebenfen bem
heften jugäijlen fönnen, wag bie jüngfte 3eit auf bem
©ebiete ber Sammer- unb §au§mufif Ijeröorgebradjt fjat.

SBa§ junädjft bie brei SRomansen anbetrifft, fo erfdjeint

bie erfte (Andante con moto) am Wenigften als

ba§ SRefuttat fpontaner ©rgtefsung. Dbgleidj ber agitirte

SRtttetfafc fo red}t öon innen fjerau§qutClt, fo fpinnt fiefj

ber melobifdje gaben bod) niajt fo glatt fort, Wie in ber

fefjr p&fdjen, teidjt unb anmutig abfliefsenben äweiten —
Allegro semplice — unb in ber Allegro con passi-
one übertriebenen b ritten Somanje. Sie Stomanje SJr. II

feffett befonber? buref} i£)r grajiö§ = naibe§ SBefen, bie

9tr. III burd) ttjren teibenfd;aftlid) erregten Sfjaracter

unb ifjr tebenfprüfjenbeS, fpred;enbe§ %fyma. —
Sn ber Sonate ift pnäcfjft al§ äufeerlirfjeä SÖJoment

ba§ b,armomfd)e 83erf)ältnifi f^eroorjufjeben, in weitem bie

bier Sä£e fowofjl i^rer formeüen gaffung att auä) ifjrem

StimmungSgefjalte nadj ju einanber ftefjen. ®er erfte

Sa£ (Allegro) erhält burdj fein £auptf)ema

~n Q —

.

3=

dim J?
pp\

einen elegifdjen ©runbjug, welcher Weber burrf} bie ener=

gifdje 3wifd;enftetle (Sact 12), nodj bttrefj ba8 jweite Sfjema
in ber SßaraMtonart

8va"

bötttg aufgehoben Wirb.

SDer ganje Sa^ erhält burd) tefctereä jWar eine

SSenbung jum Sinteren, greunbtidjeren, fef)rt aber in ber
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Durchführung fomie om Sdjluffe wieber ju bem Spelt»

bunfel beS anfänglichen SJtotltoneS jurüd. @cf)r auge»

nehm berührt hierauf baS giertitfe naioe Dfjema beS Scherzo
in ©Sbur, welches Berftohlen unb nedifd) gleid) einem

SBeildjen aus Wattigem Serfted fjeroorlugt. Drei ©egen»
fä|e Bereinigen fid) im Scherzo au fdjöiter SBtrfung : ba§
nieblidje, naiue

, erfte Dbrnia mit ber eueryifctjen Stctitel»

Partie beS ^weiten DtieileS beS Sdjerjo unb Dem berufji»

genben, Weichen (Santilenenthema beS DrioS. Der britte

Sag , Andante con moto (Jpbur), ift Bon einem
warmen ®efüf)lSton burdjbrungen. Die fogleid) im

SlnfangSthema doH auSftrömenbe Inrijche Stimmung erhält

burd) baS fpäter con ber ^Bratfcfje Borgetrageue jroeite

Sfjema einen jcfjönen ©egenfag unb eine wirffame Steige»

rung. Sehr fd)ön machen fid) ju biefer SDMobie bie weid)

bineinfpielenben SectjSgehnteltriolaifiguren in ber ^eglei»

tung; ebenfo ftimmen bie in ber SDiitte unb gegen ben

Sdjlufj tjineingeroobeuen gweiunbbreifjigtbeilgänge gut p
bem freunbltdjen, warmen grül;(inge£)aud) athmenben Don»
ibtjd; fie berühren, wofern fie oom SlaBierfpieler mit ber

nötigen SBeichheit unb Delicateffe gefpielt werben, wie

baS träumerifct)e SiSpeln fanft Born 2lbenbwinb bewegter

S3Iotter. 9cad) bem gart oerf)aud)enben Sdjluffe beS 2ln=

bante berührt baS furje, flüchtige 2ld)telmotio ju 21nfang

beS ginule (Allegro molto) auf bem Done h, ber t)ier

al§ üöfebiante auftritt, unb ben Donfag nad) ber ©runb»
tonart ber Sonate (®bur) gurücffü^rt, wie ein frifdjer

SSedruf $u neuem munterem Seben. ©in folctjes entwidett

fid) beim aud) im Saufe beS legten SageS, ber näcöft bem
<Sd)erjo ber britlantefte in ber Sonate ift. SBie ein fröf)=

Itctie» Qagbftüd ftürmt ber erfte Dfjemafag batjin unb man
Würbe feinen getjler begehen, wenn man benfelben jur

befferen Ktjaracterifirung gerabeju ä la chasse über»

fd;reiben wollte. DiefeS Seben fteigert fictj gegen bie äRitte

hin bei bem zweimaligen quasi Recitativo fogar p
bramatifdjer $öf)e. |)ier bricht ber (Sompontft mit ber

alttjerfömmlidjen gorm. SDcotioirt ift ber eintritt beä

9tecitatiBS burcb, baS BorauSget)enbe furje getragene Sbur»
tl)ema, in welches bie SechSjehntelfigur im ©lasier jäf)

hereinbricht wie baS plöglictje ©rinnern an irgenb ein

fdjmerälidjeS ©reignife in einem Draum Bon @lüd unb
grieben, Woburd) fdjliefjlid) auctj bie gezogene Sratfchen»

melobie eine bange, fdjtoüte gärbung erhält. 3lad) biefem

Donftüd im Douftüd, wenn wir fo fagen fotlen, wenbet

fid) baS ginale wieber ju feinen früheren Dtjemen jurüd
unb 6erüt)rt in feinfinniger SBeife am Sdjluffe fogar baS ,

§aupttf)ema beS erften SageS, wobei baS r^t)tl)mifcEje 2tn=

fangSmotiB be§ legten Sageä / | j , bie unfdjeinbare

Urteile, au§ ber fid) ba§ |>aupttf)ema be§ Sd}IuBfcige§

entwidett — bog feine geifitge Sinbeglieb jwifdjen bem
ttjematifdjen §auptbeftanbtt)etl beg erften unb be§ legten

Sage§ bilbet, fo bafj bag ©anje burdj biefe 9iemini§cenj

ein einf)eitlid)e§ ©eBrage, einen fcpnen ftimmungäBoüen
Stbfctjtufj ertjätt.

Die Sonate ift infolge ber reichen tedjnifdien 93e=

l)anblung§weife ber beiben bettjeiligten Qnftrumente bei

fdjöner SluSfüfjrung aud) Bon guter äuBerer SBirfung. Da
jebod) in i^r bie ©ebanfett nidjt fo plaftifcf) abgegrenzt

finb, Wie in ben gattunggoerwanbteu SBerfen unferer

flaffifdjen Donmeifter, aud) bie ^armonif unb 9tb,ött)mif

!
nid)t immer ganj einfad} ift, fo bebarf e§ eineä liebeBoUen

Singetjeng auf ba§ Donftüd, wenn bagfelbe in atten feinen

|

D&eilen bem ^)örer flar jum iöerftanbuiB tommen fotl.

j

2Sie ber Ditel befagt, tann bie Sonate mit Siola, mit

|

Violine ober Sioloncell ausgeführt werben. !yd) möctjte

ber Sßtola ben 33orjug geben; einmal fdjctnt mir ber

ßtjaracter bes StüdS ber Klangfarbe biefeS S'nfiruntentS

am SReiften ju entfprecljen; ba§ anbere SDJal ift bie Sitera =

tur für SSiola feinesmeg» reichhaltig unb bebeuteub.

Segtere erljält fonad) bnrd) bie in 9tebe fteljenben 9to=

mannen unb bie Sonate eine fdjägbare sBereictjerung. —
T n.

•SammeluiPtfip.

^ür *ßianoforte.

^ttftttS v. ^Jlcfpno«). 9tuffifd)e Sie ber, unmittel»

bar nad) ben Stimmen be§ SSolfeS aufgenommen unb
mit ©rflärungeu für ba» ^tanoforte ju ^Wei |)änben

herausgegeben. ©rfteS £eft. 21uSgabe nur in ruf =

fif eher Sprache. äftoSfwä. 33ud}bruderei Bon @. Siffner

unb 3. atomahn. 1879. —
(5ortje|ung0

Sie Bon £>rn. B. SKelgunoW »h^monifch'' bearbeite»

ten Sieber fyabe ich bisher einzig nur als ^ractifer beur»

tfjeilt unb im S3egriff beS S3olfScharacterS bin ich etrtjig

unb allein nur als ein oieljäfjrtger öewohner unferer

§aibefteppen im ^er^en ÜtufjtanbS aufgetreten, als ein

biefeS weite Meid) Biel burdjfreujt hatenber 3leifenber fo»

Wie als 3tuffe bis ins gleifd) unb Slut trog meiner 21b»

ftammung aus altem beutfehen ©efdjlechte unb trog meines

Stubiumg auf einer fpeeififeh beutfehen Uniöerfität. Schlief?»

lid) aber meine ich, baß ich au<$ al» fpecietler gorfcher

feit mehr als acht Suftren auf bem ©ebiete altruffifchen

Sirchen» unb SSclfSgefangeS nicht nur baS 3ted)t fonbern

fogar bie Pflicht ifabe, jüngeren SanbSleuten baS 3^-
thümliche ber oon |>rn. B. S0celgunow eingefchtagenen

^armonifationSmanier ruffifcher SSolf§lieber flar ju machen.

Unb fo Wollen wir nnS benn jegt aud) bie theore»

tifd)en ©rflärungen beS 5SerfafferS anjdjauen unb pfehen,

in wiefern £r. B. SJcelgunoro § lt feinen fonberbaren har»

monifchen Düfteleien ©rünbe gefunoen hat.

Sollfommen richtig ift baS, womit ber Ütutor feine

Einleitung beginnt, ba§ nämlidj:

,Die ruffifche SSolfSmufif it)re Eigenheiten fjaoe,

Welche fie fcharf Bon ber abenblänbifchen 3Kufif unter»

fd)eiben. Die technischen 3Jcerfmale biefeS UnterfchiebeS

finb nid)t erforfcht worben.'

?coch mehr Siecht muj? man ihm geben, wenn er

ferner fragt:

„Die SMfSmelobie, welche nach alten Siegeln mit

ben büfteligen ©ewinben beS SontrapunctS, ber §ar»
monie unb ber 3thh*hm rt aufyetafelt wirb, öerliert ihren

eigentlichen ^axactev nno wirb bem Sßolfe burchauä

unBerftänblid)."

hierauf geht ber Serf. ju bem gegenwärtigen 3"*
nbe ber Söcufiflehre im 91ügemeinen über unb betont,
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bajj biefelbe fjeutptage feinen gewiffenbafteu 9Jiufifev

mef)r 5U befriedigen oerntöge, ba§ nur ein rebltcbeS unb

eifriges Stubium ber Tenfmäler ber 33o(fSer5eugmffe ben

SBeg pr Sntfaltung nationaler Söiuftf anbahnen fönne.

„Tie unglaubliche Safo^onie, welche pm Ceftern

fogar in gebrucften Sompofitionen fich funb giebt, fufjt

auf allgemein angenommenen ©efe^en; fann man aber

fold)en ®efe|en wobt ®lauben fcbenfen, welche fragen»

hafte ßrfcbeinuugen rechtfertigen ?"

@§ ift in ber Tbat böcbft auffaflenb unb merfmürbig,

Wie fo fe£)r ber metapbbfifche SBerftanb beS £rn. ü. 3ftel=

gunoW feinen mufifatifdien Snftinct überragt. Sötmber

barf eS übrigen« nicht nehmen, ba berfelbe baS faifer=

lic|e Socäum p ©t. Petersburg, eine ber herüorragenbften

afabemifchen SInftalten, abfoloirt i>at
r

atfo fich Stlbung

p eigen gemacht haben {onnte unb mufete. 28er möchte

aber Wohl glauben, bafs berjenige Sdjriftftetler, ber bie

obigen, fo richtigen ^rineipien ausbricht, §ugletct) auch

berjenige SRufifer fei, Welcher bie in ihrer naiüen ötn=

faebheit ft> reijenben SDcelobien beS ruffifchen S3olfSgefan=

geS burch „Sluftafelung mit gebüffelten £>armoniegcminben"

unb burch tlierauS 311 Tage fommenbe „Safophonie
a

fo

„unoerftänblicb" gemacht hat?

Ter 3{aum erlaubt leiöer nicht, alle bie Wirflieb geift*

reichen unb unwiderlegbaren
,

jeöod) feineStüeg» eigenen

unb baher auch nicht neuen 2luSfprücbe p citiren, mit

Welchen ber Sßerf. feine Einleitung auSfchmücfr. 2Bir Wer=

ben uns baher mit ben heroorragenbften Momenten feiner

theoretifcheu (Srflärungen begnügen muffen.

«nerfannt roar es längft (ttjeilt uns £>r. 0. äM=
gunom mit), bafj bie ©truetur ber ruffifchen SolfS»

melobten ben grieebifeben Tonleitern*) näher ftehe, als

benjenigen beS abenblänbifchen ©oftemS. 9tur fchabe,

meint er, bafe allein baSjenige befannt gemefen fei **), Wa_S

®tarean in feinem Tobefachorbon oorgebracht habe. Tiefe

alleinige Senntnifj nun fjabe benn felbft foldje hochtaten»

tirte ©ammler ruffifcher S3olfStteber, wie Salafirew unb

TfcbaifoWSfti, irre geleitet.

3e£t fei bie€utorität@larean'S bezüglich ber grieebi»

fchen Tonleitern (Tonarten?) gefallen, perft (?) burch

Sluguft «öcfh, fchüefelich burch 20 e ftph 1***), unb

ber ^rrthum ber ©larean'fcben Theorie un§tt>eifelt)aft ge-

worben. SS feien baher bie Bearbeitungen ber ruffifchen

SSolfSmufif auf ®runb jener gefällten Theorie ebenfalls

als falfch anperfennen unb p »erWerfen, um fo mehr,

als ja auch bie ^rarjs beS SSotfägefangeS biefen 3rrtbum

beftätige.

Vortrefflich. 9cur foll ber geftürjte ^rrtbum nicht

burch einen noch gröberen grrtfmm erfetjt werben.

©ie ruffifchen SSolfälieber finb nach £rn. 0. SR. auf

jwei ©ammen (Tonarten?) prüefpfübreu:

*) Ser Slutor gebrauefit fjier irrt£)ümlid) ben Slusbruct „Jon-

letter" (Gamma), b.' b- Xonos ober Sranepofittonsfcala fürlon-
art, b. I). SropoS ober 3J?obu*. —

**) SSem atiein befannt? Jprn. o. 2Mgum>ro? — Wim
barf oen fid} unb einigen SSenigen au§ niemals auf alle 2t n«

ber n t'cbtiefjen. ®larean'^ grrtpmer nwtben fcfjon bor 30 Satiren

angefochten Dongortlage, Sei [ermann u. SL, unb bereits in

ben 40. Qafjren las ich biefe SB.vle. —
***) Unb bte übrigen gorjdier auä ben gatjren 1830 bt« jefet?

1) auf bie natürliche Turgamma (Tonart?) unb

2) auf bie natürliche SUoltgamma (Tonart?), welche

Weber bie große ©ejte, noch bie grojje Septime

hat. Tie erftere ")oü ber altgried)tfct)en joni-

fchen ober E»t)po^f)rt(gifd)en (Oon g bis g),

bte jweite ber borifchen (üon e bis e)
. ent=

fprecheu.

hiermit fann ich einoerftanben fein. Ter ruf*

fifche SolfSgefang hat fich au3 unferem alten Cantus vul-

garis (Demestwennoje pänje), fowie biefer au» ben

acht bpäantinifd)en Sirchenechoj (Glassy) entwicfelt. 3"
biefen legieren aber giebt eS oier Tur= unb bier 93loH=

Tonarten, welche fich untereinanber hauptfachlich burch 'h"
|>auptharmonien unb burch t£»re Anfänge (Enechemata)

unb ©chlüffe (Epechemata) unterfetjeiben ße|tere ge=

fchehen im Cantus vulgaris unb im SSolfSüebe auch m"

regelmäffiger SSeife, inbem fie mit bem |>auptaccorbe einer

anbern Tonart fchltefeen, b. h- inbem fie eine Sßarallage

(9cehenberänberung, Siebenübergang) ober Snallage (höher

liegenbe Seränberung
,

Uebergang in höherer Sage) öotl-

jiehen. ©0 bewegt fich ä- ba§ Sieb ?Xir. 1. entftfjieben

hauptfächlich in miroltjbtfc^er Tonart, fließt aber burd)

eine |)t)paaage I^tjpoborifcr) ab. ©rftere Tonart gilt im

Oktoechos al§ 3. (SchoS, leitete als 8. (SchoS. TaS
Sieb 'Tit. 6 Weift ben phrt)gifdjen ©^aracter beS 1. ®choS

auS, Weil es auf ber Dberbominante oon Tbur beginnt,

macht aber in ber Sßttte jebeS sweiteit TacteS einen

©chlufjfprung in ben äJioKbreiflang (mit auSgelaffener

Terj) ber Cbermebiante ftS. Tiefes Reifet eine tyfyfyova,

benn bie Dbermebiante erfcheint nicht nur al§ Proslam-

banomenos ber hhpoborifchen Tonart, fonbern biefe Ton=

art felbft ift einer öeränberten ©cala, einer anbern (höhern)

TranSpofittonStonletter entnommen.

Tagegen ift baS Surlaffentieb (9lr. 29) rein bori*

fcher D^atur (4. ©choS) mit einer $bthoraepifobe, b. h-

mit einem ^wifchenfa^e lt)bifchen ©haracterS aus einer

um eine Quarte höber gelegenen TranSpofitionSjcala.

Stuf jene @mt£)eitung ber SSolfSgefänge in nur jroei

(Gattungen folgt bie Semerfung, ba| eS ^rof. Dr. SR.

SBeftphal fei, ber auf ®runb eines ariftotelifchen Problems

perft bie ßntbeefung (?) gemacht §abe, baf? in jenen jwei

Scalen (Tonarten?) bie jeweilige Tonifa nicht in ben

§lnfang§= unb Sd)luf3tönen berfetben, fonbern in ben

3Jfitteltönen ober Mesai*) enthalten fei.

Schabe, ba§ biefe SSat)rt)eit bejügli^ ber 93e-

beutung ber SJcefe im borifchen unb im |tjpDpt)rt)gifc§ert

TropoS mir bereits in ben 40. Sahren befannt würbe,

entweber aus bem gortlage'fchen ober au§ bem Seiler*

mann'fct)en SSerfe, weffen ich 9™au nicht mehr p
entfinnen unb augenblicklich auch nicht nachpfehen oermag,

ba ich jene Bücher nicht mehr befi|e unb auch biefelfaen

fo fdmell mir nicht »erraffen fann. —
(gortfegung folgt.)

*) 3ft ben geeljrten Seiern meUeidjt baa @cribe'fcf)e Suftfpiel

La cameraderie ou la courte-eohelle betannt? (Sä ift eine £)ar-

monifche Umfefrrung be? §ebbel'|'d)en: „Sdjlägft bu meinen 3uben,

fo jcf)lage ich beinen Quben!" —
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SBon SB. 8ang!;ntt<3.

„@nbe gut, 2tUe§ gut", möge eS üon ber foeben

jurücfgelegten erften £>älfte unfrer SJcufiffaifon hetfsen;

benn ber ©chlufjaccorb, mit welchem fie auStönte, war ein

fo harmonifcber uub erfjebenber, baß man it)r für baS

mancherlei SSerfeEjtte, was fte auf bem ©ewiffen hat, gern

^nbemnität ert£)etlen wirb. Aua) auf bie Quftimmung beS

ßefer§ glaube ich rennen ju bürfen, wenn ich, um mit

bem ,@nbe" anzufangen, fogteid) üerratfje, bafj eS jtdj um
nichts ©eringereS fianbelt, als um eine in jeber ipinfidjt

gelungene Aufführung be§ älceifterwerfS unfereS 3nftrn=

mentaltrmfif AltmeifterS, umßifjt'S gauftft)mpt)o nie.

SSir ^aben Sahr aus Safjr ein äatjtretd^e Gelegenheiten

gehabt, bie ßetftungSfäE>i9teit ber SBUfe'fdjen Sapelle

fowie namentlich ben (Sifer unb ben ©eift ber gnitiatiüe,

welche ihren gührer befeelen, mit greuben unb Hochachtung

anjuerfennen. ®ieSmal aber haben wir eine %fyat ju re=

giftriren, bie alle bisherigen Seiftungen, fo üerbtenftooH

fie immer waren, weit hinter ftd) äurücfläfjt. Siiajt allein

Würben bie enormen tedjnifchen SctjWierigfeiten beg ÜBerleS

mit abfoluter Sicherheit unb heßer SiegeSfreubigfeit über=

wunben, auch °er überreiche @eifteä= uub ©emüthginhalt

biefer herrlichen Xonbidjtung, bei welcher jeber nicht üöllig

oerfnöcherte |>örer „ftcfj eine SBelt entfteEjen ficht", ge=

langte in fo üortrefflicher SSeife jum Ausbrucf, bafj bie

©efammtwirfung eine minbefteng ebenfo gewaltige war,

Wie bei ben früher üon mir erlebten, unter feftlicfjen llm=

ftänben unb mit Aufgebot aufjerorbentlicher äJiittel üeran=

ftalteten Aufführungen. An biefer ©teile üon Sifät'g SSerf

im Sinjelnen ju reben, fdj.int mir eben fo überflüffig Wie

ein Bericht über bie Setailg ber äBiebergabe; bagegen

barf ich Tttcfjt üerfchweigen, baß feine Aufnahme oon ®ei=

ten beg ^ublicumS alles übertraf, mag ber fühnfte ®an=
gutnifer bei ben äufunftSmuftfalifchen Antecebentien 23er=

ItnS tjatte erwarten fönnen. S3on ber erften big jur legten

Siote herrfchte in bem big jum äujjerfren SSinfel gefüllten

©aal gefpannte Aufmerffamfeit, unb am Schlüte machte

ftch bie begeifterte Stimmung burch breimaltgen §erüorruf

beg Dirigenten Suft — wobei noch bü bewerten ift, bafj

ber Schluß" ber ©nmpfjonie auch ben beg ganjen SoncertS

bilbete, benn für biegmal hatte 33tlfe bie übliche 3)rei=

theitigfeit beg ^ßrogrammeg aufyefjoben: ein Lasciate
egm speranza für bie Sielen, Welche ftch, ben (Srnft

ber Sunft nur unter ber Sebingung gefallen (äffen, bafj

fie unmittelbar banach burch allerlei mufifalifcheg ^ucfer-

Werf, ©olo'g für Cornet ä piston etc. für bie über=

ftanbene äJiühfal fchablog gehalten werben. AffeS in

AHem ein Abenb, neben welchem jene erftut *8erfuche

bemüthigenben Anbenfeng, Stfjt'ä Drcheftermufif bem ber=

liner publicum gugängltct) p machen, in weiter, faft

prähiftorifcher gerne erfdjeinen; üielleicht ein ättarfftein

in ber ©efchichte beg berliner ßoncertwefenS, bcnn biegmal

ift fcfjlechterbingg nicht .anzunehmen, bafj ber grfolg ein

üereinjelter bleibe, Dielmehr barf man auf ©runb ber in

ber £eip£iger ©trafje gemachten Erfahrung mit Seftimmt»

heit erwarten, bafj fic| bie SDcufiffreunbe aller ©reife auf

ben SUeifter beftnnen werben, welcher mit fixerer £>anb
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unb warmem £>erjen ber burch fchwächlicheS @pigonen=

thum gefährbeten ^nftrumentalmufif ben 28eg ing greie

unb jur ißerjüngnng gezeigt, unb baß feine im wahren

©ittne beg SBorteg barjnbredjenbett Drchefterwerfe nun

enblich auf bem Söege finb, ©emeingnt beg beutfchen Solfeg

ju werben.

(Sinen fchetnbaren ©egenfa|, genau befeljen jebocf) ein

Slnalogon jum befagten s21benb, bilbete ein Soncert in ber

©tngafabemie, Welches unfer erfteg äJcuftfquartat eben fo

würbig eröffnete, wie eg burch bie gauftftjmphonie würbig

beichtoffen ift: ich meine bie Aufführung oon ®rcll'g
fechg^ehnftimmiger SReffe jum achtjigften ©eburtgtag ifire»

Slutorg. äJJöge man biefer ober jener mufifaliidjen ©trö=

muug unfrer ßeü folgen, immer unb oor ädern mirD eg

als wichtigfte Aufgabe für ben Sompoitiften gelten, baß

er baS •jonmatertal oodftänbig befjerrfdje; hat er eg aber

baljin gebracht, bafs wie nach Sutfjer'S AuSfpruch bei

quin beg $reS „bie Jcoten thun muffen, wie er roid, wah=

renb anbere Somponiften thun müffen, wie bie 9loten

Wollen", unb ift überbteS ber „sESiCfe" ein fo ebler unb

reiner, wie er unS in ©reH'g 9Jceffe entgegentritt, fo barf

ein SBerf biefer Art unfere rücfhaltlofe Öewunbermtg mit

bem gleichen Siechte beanfprach-'n, wie bie äfteifterftücfe

jeber anberen, an fid) otetletcht bem mobernen ©mpfiitben

näher ftehenben Sunftgattung. @S ift nun bereits bag

britte SDlat, bafe ich °'e greube gehabt, btejeS in unferer

3eit als Unicum baftetjenbe ^unftmert auf mich wirfen ju

laffen, uub bei jebegmaligem SSieDerhöreu unb erneutem

©tubium ber Partitur fühle ich mi
<fy

me^r erhoben unb

ftjmpathifcher berührt, ohne jeboch entfcheib:n ju fönnen,

ob bie fouoeraine Seherrfchung ber gorm, ober bie 3Jlan=

nichfaltigfeit unb ber sJteij ber Slangwirfungen, ober bie

reiche, oon jeglicher ©tplremtnigcenä freie ©rftnbung ben

!>auptantheil am ©enuffe beanfpruchen barf. SSoju aber

auch ben einzelnen gactoren in ihrer SBirffamfeit nach=

fpüren, wenn ihr harmonifcheg Bufammeugehen ben ©rfolg

hat, baf? ber §örer länger als jwei ©tunben hittburdj

in ununterbrochener Spannung erhalten bleibt, bafj fein

äufsereS wie inneres Ohr üöllig gefättigt wirb, bafj bie in

ben XejtegWorten enthaltenen isorfteüuvtgeit uub Silber

eine folctje ®eutlichfeit gewinnen, als wären ftatt ber

blofsen Singftimmen alle benfbaren mufifalifchen AuSbrucfg=

mittel ju ihrer ßetchnung uuö ^öuftrtrung aufgeboten.

3m oorliegenben gaHe möc|te ich foeben ©efagte felbft

auf bie Ausführung feitenS ber ©ingafabemte angewenbet

wiffen. Siafi biefe alt = ehrwürbige Anftalt in ber AuS=

füt)rung ber Shöre AußerorbentttcheS letftet unD fich in

biefer Sejiehung unter ber §errfchaft SKartin ölumner'S
auf ber früheren .Döhe erhalten hat, würbe bei ber er=

Wähnten ©elegenheit nicht jum erften 3Kale bemiefen; bafj

fie jeboch fechSjefm ©oliften, üon benen jeber einzelne in

beS SBorteS oerwegenfter Sebeutnng „ fattelfeft " fein

muß, in'S gelb ju führen im ©taube ift, gereicht ihr ju

befonberer (ätjre. gn fotchem gälte nun $u oerlangen,

baß jeber (Stn^elne biefer „©echSjehn" al§ ^unftfänger

erften StangeS glänje, wäre offenbar unbillig; unb in

biefem Sinne" meine ich, fottte bie SJritif ber Aug=

führung gegenüber ähnlich oerljalten wie beim Anhören

ber Sompofition, b. h- bie ©efammtleiftung mit ®anf ent=

gegennehmen, ohne oiel ju unterfuchen, ob biefer ober jener
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von ben ©oliften biefeä ober jenes ju roünfcfjen übrig ge^

loffen f)at. 2Bo§ micf) betrifft, fo lege ict>, in ber greube,

bafe etma§ berartig §ot)e§, 3teine§ unb 6cfjöneS überhaupt

ju ©tanbe fomntt, gern bie fritifdje geber nieber, unb

ttjenn icfj mid) in ganj £)eutfd)ianb mnferje, offne eine ein»

gige 8tobt ju finben, roeidje Suft unb SHutfj fjätte, nad)

bem tuieberfjolten Serüner Vorgänge bie ©retrfdje Sfteffe

aud) bei fict) aufäufüfjren, bann benfe id) rootjt aud) ein*

mal als SJcufifer frei nad) ©oetfje: „3Jcein Serlin lobe ic^

mir, e§ biibet feine Seute." —
(Sdihtß folgt-)

(£ o r r e j> o n fr e tu e n.

$n ber legten berjärjrigen 2lup£)rung be? SRi e b e
I

'
fcfieix

SBerein? famen ju ©efjör ätoei früher roiebertjelt t>or3efü£)rte-

SBeife, nämlid) ber sroeite £fjeü Bon Set). 23 ad)'? äBeifjnadjts*

Oratorium unb ba? „Seutfdje Requiem" Bon 23rat)m?. ®ie

Soli f)atten übernommen: grau Sßatter au? 93afel, bie nod)

etrna? größerer ©tetjerfieit in bem figurirten ©efange beburft tjätte,

im Uebrigen aber fid) al? tüchtige Äünftlerin Oon Beuern be=

röhrte. Sie 2iltiftin grl. Weltbürger befaß für bie 2(rie:

„Sdjlafe mein Siebfter" nid)t bie notluge Siefe, empfahl fiel) aber

burd» bie Sonorität tfjrer Wittetlage. S)er SEeuor recitirte

beutlictj , roäfjrenb S3aritonift §ungar au? Bresben oiei p
monoton öerfutjr unb nocf) roenig mit S3ad) bertraut fcfiiert. §r.

©eorg Sei t)rt errcarb fid) 8Wer Jpoctjadjtung mit 53ad)'? Orgel-

pfjantafie in KmoH. 2)er Efjor behauptete fid) auf feiner früt)e=

ren §öfje.

Sie erfte Aufführung biefe? 3at)re? am 30. 0. W. tjattc Bor=

äuggroeije S'irdiencompofitionett au? neuerer unb neuefter Seit

in'? 21uge gefaßt; e? ift nur gtttäufjeißen unb fpridjt äuglet* für

unbeftreitbare $8orurtf)ei(elofigtett, wenn ber herein, ber fo

oft fdjon un§ eingefügt in bie Jpeiltgttjümer einer großen SSer=

gangenfjeit, un? autf) einmal einen ©lief roerfen läßt auf bie 53e=

ftrebungen ber ©egenroart. SBcfjl fjat bie fird)lici)e mufifalifd)e

*Urobiictton bei früheren Seit, beien Senfen unb (gmpfiuben ja

in einem Biel entfcfriebeneien ©ottesberoußtfetn, unb roenn man will,

auf einer Oiei fefteren bogmatijdjen iöafi? ttmv}elte, SBiele? borau?

cor unfever meberneu. $efct getjt bie fjöcfjfte iReligtofität auf in

atigemeiner SUteitfdjen liebe unb fo gewinnt benn auet) unfere mo«

berne firtfjlicfje äKufif einen metre ptniantfiropijdjen, freunblicfjen,

anfprecfjenben al? einen tief = eruften , in Stnbadjt bem ööcfrften

äugeroanbten (Sl)aracter. ®te? finbet Sinroenbung auf ben größten

£l)eil ber bte?mal ju ©efjör gebrac£)ten, in tfjrer ilrt aber fet)r

beadjtensroerttjen unb mancfien Vereinen ju empfefjlenben Sompo^

fitienen. — Sie beiben Säge au? bem 121. Sßjatm Bon SBiltjelm

Stabe für Etjor unb Soloquartett (,,3d) I)ebe meine Slugen auf

ju ben sBergen") erhielten oermöge ber fraftooüen «ßoltjpfionien

unb ber roofjlcombtnitten SJerfdjmeljung ber Sljöre mit bem

Soloquartett, ba? burd) grau Dr. Stabe, grl. JBrot), ein

SyereinSmitglieb uub &rn. ©ilbacb au« ®re*ben Bortrefflid) be»

fegt roar, einen (efjr günftigen unb nadjfjaitigeu ©inbruit — ®er

adjtftimmige Ufjor an§ bem (Sborcbclug „üiebe" (Sic. I) son ^ßeter

Eorneliu? jdjlagt einen bei ber fonftigen a*(etiict)en S3erjd)Ioffen=

£)eit biefe? (Somponiften boppelt überrafdjenben einfachen SBoltlton

an, ber in ber Stropfje „Siiebe, bie micf) f)ätt gebunben" burd)

! bie Buaitenbäffe einen felbft geioö[)nIid)en 2lnftricf) ertjält ; ber

; Sdjlufe fudjt buret) geiftreidje (Sin jel jitge ju ent)d)äbigen, trägt

; aber wenig äu einem rairtlidj befriebigenben ©ejammteinbruef

bei. — ©efättiiiter äBo£)ltIang bei aller Strenge ber canonifdjen

®urd)füt)runfl ift bem innig empfunbeiien fed)?ftimmigen Ave
verum corpus oon @. Sficfjter eigen. — ®a§ SBeit)nad|t§lieb

ans bem 12. Satjrf). („©? ift geroaltig unb ift ftarf") oon Sab.

35olf mann, bem Umfange roie ber geiftigen iRicfjtung nad) un=

! beftreitbar ba« bebeutenbfte SBerl biefer Sluffütjrintg, befdjlofj auf«

S

SBürbigfte biejeä (Joncert. Xer herein, bem e? getoibmet loorben,

I tjat früher roiebertjolt baffelbe öffentlich, Borgetragen, nod) nie

;
aber, joroett mir uu§ erinnern, mit folcfjer übenrältigenben Jfrnft

unb burdjgäugigen Bocaten ädtägeglidjentjeit. Uebertfaupt jeidjnete

alle Seiftungen bea Efjore« eine gi'iicfje unb greubigleit, eine fo

garte unb jorgfältige Scfjattirungsgabe au», roie man fte nur fid)

toünfdjen moctjte. ®ie Soprane fdfienen einen roeientücben Su»

roacfjä an jugenblidjen Stimmen erfatjren ju baben, roobmd) ben

Etjören ein intenfiber ©lang beriiefjen roarb. — fjd. §eine-

mener trug, bon ben ©oncertm. Sdjrabiecf unb S°t) n

begleitet, eine ätrie au? fßergolejeä Stabat mater (,, Unfere

i Strafen") au§brud?BoIl unb einbruiroedenb bor. — grau Dr.

Stabe au« Stltenburg Berfdjaffte fi* in einem Ecce panis uon

gerb. Suffratf) mit ifjrem ungemein tjetlen unb Boluminöfen

Sopran ooIIfte'©eltung unb rüdfjaltlofe atnertennuug. — §r.

§ilbad) oue 3)re«ben fütjrte fid) fet)r Bortljeiltjaft ein mit 2t).

! Sirdjner's ,,Sitten" unb bem „©efjeiliget toerbe bein Slcame"

Bon Eorneliu? unb Berfpricfjt ein Borsüglicber Sirdjenfäitger

! toerben. — §r. Sdjrabiecl fpielte ein neue? Siolinabagio oon

j

31(6. 33 e der toürbig unb ftpl geredjt. — §r. ©eorg 3at)ii, al?

I Begleiter faft immer an bie Orgel gebannt unb feine Function

umfirbttg berridjtenb, bradjte aufjerbem bon @. g. SRidjter ein

Sßrälubium unb guge in ?I?bur unb ein Sßorfpiel 0>u SS.

Popper itj fidier unb anregenb jimi SJortrag. — V. B.

®a? f ie b ente ©uter peconcert am 25. ^an. lourbe eröffnet

mit bem Sorfpiel ju ben „SOteifterftngern"; benSdjluß bilbete Sd)u»

mann'? ffiburft)mpr)onie. ®ie Seiftungen be? Drdjefterä waren

Ioben?roertf), nur ptte ba? SBorfpiel ju ben Bon unterer Sü()ne

leiber fcfjon io lauge berfdjrounbenen „SKeifterfingern" etroa? plaftifctjer

ausgearbeitet unb rfjBrrjmifdj glatter fein Tünnen. 2(1? Soliften

toirften grau SDlarie ffilauioell unb jjjr. Earl 3Senb(tng au?

granffurt mit. ©rftere fang bie uneermetbhetje iöarbierarie unb

brei Sieber (21. fflauroell „SBenn bu ein arme? -ffenfctjenfinb",

Sdjubert „SBiegenlieb" unb Sdjumann „Stufträge"). Sort

geigte fte bebeutenbe ®ercanbtr)eit im Soloraturgefange ,
fjier

1

feffelte fte burd) effectootten Vortrag. — SBenig glüeflief) mar

§r. 3Benbling in ber 28a()l bon §enie(t'? gmollconcert.

Um ben fpröben Quljalt biete? Eoncerte? einigermaßen jti bittet)»

fdjlagenber ©eltung ju bringen, gehört oor 2l(lem nod) ooll=

ftänbigere i8e()errfd)img ber eminenten tecfjnifdjen Sdjmierigfeit'ii.

am SSeften gelang tf/m ber ^roeite Sag, am SBeuigften ber erfte,

in bem bie Sßaffagen be? figrrirteu SRittetfage? ber ttöttjigen

jflarfjeit unb Sicfjerfjeit entbehrten; au* ba? melobifcfje ©lement

trat nicfjt ungetrübt tjerbor. Scidjt unertoätjnt geloffen fei aber feine

bebeutenbe gerttgfeit im CctaBenfpiel 3m britteit Sage ließen

fid) 33ebenfen «egen ba« Xempo geitenb madjen. 8ei SBeitem

glüdlidjer mar §r.3J8. in ber 3Biebergal-e be? feinem Sempevament

met)r jujagenben TOenuett unb Sdjerjo au? einer Serenabe Op. 35

bon S. 3aba? f of)n ,
ftatt bereu aber füglirb ein paar paffenbere

unb tbertfjoollere Stüde tjätten gefunben roerben fönnen. — K. E.
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g-ronffurt am.

(gortfefcung.)

Sag erfte Eoncert beg 9t ü h l ' ftfjen 25 er ein eg am 8. 9too.

brachte „g-auft'g Sßerbammung" Bon ©ector Serlio^. Sem 33er- .

lio^'idjen Stjrte tuirb fnum eine Ufifjadjtung betniiothe'fchen Jone
hinfidjtüd) ber fünft lertjchen 2lnfcrberungcn naduitweifen fein. !

Eigentbümlicb ift eg aber, bafj im« in Seutfctilanb Scenen au«

©ötffe'g „gauft" Borgefü£)rt werben, bie erft aug bem granäöfi»

fdjen Bliebet guriidüberfe^t werben mußten. Safj 2Hb. Qul.

Äniefe mit fo Biel Siebe unb ©eidrid eine neue zeitgemäßere

Ueberfefcung beforgt hat, fonn nur alg eine bnnfeiisroertfje Ztyat

betrautet werben, tnie ihm benn überhaupt für bie Vorführung

be3 Ijodjintereffanten SBerfeS nur allfeitiger Sanf eittgegengebracbt

roerben fann. Serlioj nennt fein SEBerf „Sramatifd)e Segenbe"; als

folche fann ihr nirbt berStpl beS Oratoriums, ber ein einheitlicheres

©epräge »erlangt, oinbicirt Werben; fie ift eine SuianimenfteDung

ber Perfdjiebenartigften muftfatifdjen SituationSgemälöe, ju wet»

djen ber Sejt, wenn er gerabe ba£U vorliegt, ben Jjpintergrunb

abgn-bt, alfo bag ®egentb,eil Bon abfoluter TOufif, bie Bon nicht

wenigen äJtufifem als aCein berechtigte Slrt ber Eompcfttioii be=

trachtet wirb. 28er inbeffen an Schumann unb SBagner ftdt) erfreut,

fann fidj fchon 93erIioj, ben geiftbolten Programm » SRufifer, ge»

fallen [offen. Stirbt in ben Eljören imb ben 23ccalfcti'g ift ber

Sd)werpunct in „fjouft S SSerbommung" ju fud)en, hierin traf

Serlioä nicht überall ben regten Son, bie jutreffenbe QDuftration:

wag bagegen bie inftrumentale 3eid)nung betrifft, fo muß man 23er=

lioj gewiß bie »olle S3et)cr. fdjung beg gangen Sonapparatg in

alten Nuancen unb Variationen zuerfennen. Eg ift ja nicht zu

läugneu, bofj manctje £>nrmoniePerbinbungen, manche meIobifd)en

©änge unD auch, Perfchiebene inftrumentale fjufammenflänge ben

Sinbrud t es aKjufe^r ©ejudjten hinterlaff.n, geiftooll unb interef»

fant ift aber Sitte! , Wag Serlioz bem Ordjefrer zugetljeitt hat-

SBeiteieg Qntereffe bietet bie eigenartige, gleichzeitige 3ufammen>

fteüung Perfdjiebener oft ganz heterogener 8tl)t)tb,men, rooburd) fid)

SBerlioä als tüchtiger „tfjemattfcber Slrbetter" unb Eontrapunctift

bewährt. Seine häufigen, langen Drgeipuncte, j. 93. ba8 d im

Splphentanz 108 Sacte lang in ben Eontrabäffen, bringt er mit

tieler Vorliebe, um alle möglichen b^armonifdjen SBenbungen

barüber anzubringen. Um eine Polle Harmonie im ^oljbla^djor

herzuleiten, finben aud) öftere bie Pier gagotte it)re entfpredjenbe

Vermenbung
,

ebenfo aud) bag englifdje §orn neben ber Oboe.

Von Qnftrumentatfolig bat 53. faft ganz abgefeljen; bie ^nftru»

mente finb nur für bie Sßirfung. nie für »irtuofe Qmtie borljan»

ben. Sorbiuiite Streif« unb 33Iedjinftrnmente wedjfeln mit bem

5)Siä?icato ber Violinen unb bem ©etriüer oer glöten, aud) ba§

ißiccolo, bie §arfen (bie sroeite rourbe fjier burd) ein ^iane er»

fe|r), Trommel unb Seden ^aben in einzelnen SSlxn. eine §erccr=

ragenbe 8Me, überall in Beftimmter Eonception unb ben t5or=

liegenben 8aH mufifalifd) möglidjft bedenb. — ®er roenig ban!-

barere Bocale STfjeil beg SBerle! ronr redjt tüd)tig oorbe»

reitet. 2)ie Berfdjiebenen E£;öre liegen in ber gefc^madBollen

SiuSfütjrung faum etrcal ju münfdjen. SBon ben Soliften ftanben

Senor. Qcrger ©ouft) auä Söatireutb, unb g?rl. ©reibenftein (2Rar=

garere) aul Erfurt oben an. Söeibe fangen mögltdjft ftimmungS»

öoK unb Ratten aud) einige Bortrefflid) gelungene SJJcmente. S3afä=

fiariton grieblänber au§ üonbon fernen in ber £tjat roenig bi§po=

nirt unb für ajfep^ifio aud) Biel $u gutmütig, um große ©rfotge

ju erzielen; ber 33afjbariion grig SReBi »on b,ier führte fid) mit

S8ranber'§ Sattenlieb ganj gut ein. ®al Drdjefter £eigte fieb,

Wenige migglüdte Stellen auggenommen, Wieber tüd)tig am !J51a^e

unb fdjien ber Kufe Pon SSerlioj nidjt abb^olb ju fein. —
(gortje&ung folgt.)

(Stfilufe.)

3m fünften Eonceit jpielte bie geniale Sinnette ®f jipoff
Sdjumann'l Eoneert unb jroet Soloftüde unb fang §r. Wollig,
ein aufaerejewötjnlid) ftimmbegabter Jeuor «nferer 5cad|barftabt

g-ranfjurt, bie ißaulugarie „©oft fei mir gnäbig" fowie lieber Pon

Sdinbert unb ©djumann. S)ie Seiftungen Seiber fanben reidjften

S3eifall, fobafj fie fid) ju Qugaben genötigt jab,en. £a§ Oid)efter

fpielte in borjüglttfjer SBetfe bie Bierfägige §arolbft|mpbonie Pon

3?erlioj unb bie Einleitung ^u „öobengrin"; bie üeiftungen

begfelben fjaben unter Emil Steinbad)' § Seitung ben Jörnen»

2lntl)eif an bem meift trefflieben Verlaufe Per Spmplionie.

concerte. —
Sa! zweite Eoncert beg „Sunftoeretn?" brachte bie 5Kit»

wivfung ber brei Sdjmeftent 3Bor liefet aug $rag unb Bon grau

9faumann=©ungl Bon ber granffurter Oper. Sie 3)amen fpielten

Stieidjtrio'g Bon 33eett)cBen unb SRojart unb Perfdiiebene Soli.

2tm Seften ift bie S31celliftin; fie weifj bag wenig frauenhafte

ftrument mit fo Biet 'Jlmnutfi, ju betjanbetn, bog fid) ifjre aller»

bingg fetjr jierlidje Seingeige gar ntd)t ffäfjlid) Bei tt)r augnimmt;

hübfdjer, BctlerSon unb refpectabte Sedjnit finb i^t jujufpretfjen.

2tud) bie Sioliniftin befigt legtere, i£)r Son ift aBer gar ju mäb»

djenbaft fd)üd)tern. Ungenügenb ift bie SBratfcfjtftin, fie Perbarb

bie fonft forreft unb gut nuancirt ausgeführten Enfemblefäjje

burd) fehr empfinblidje« Unreinfpieten. ^rau SK.»©ungl fott eine

gute unb Beliebte Dpernfangertn fein, Eoucertfängerin tft fie aber

abfolut nid)t. —
®ie Siebertafet eröffnete ben Epclug ihrer Eoncerte mit einer

burdjaug mürbigen SBiebergabe oon Sdjumann'g „Sßarabieg unb

Sßeri". grl. gittunger aug granlfurt fang bie $ari mit recht

hübfdjem S3erftanbniffe. ®ag 'J^efte boten aber unter ber Seitung

Bon Suj bie Ef)öre. Sie waren bejonberg forgfältig einftubirt;

5)3räcifion unb Scuancirung ließen 9cid)t? ju münfehen. —

Qn ihrer erften Sammerniufit fpielten bie !|3öpperl,

Qifymam, ^ifeber unb Söolltatl) SRojart'g Smollquartett, unb mit

Stein bad) ©olbmarfg in Erfinbutig wie Verarbeitung gteid)

intereffanteg unb fdjöneg Elapierqutntett. Sie Stugfüfirung war

eine ber anertannten ffiünftlerfdjaft biejer Herren burdjaug ange»

meffene. Unfere iugenblich«bramatifche Sängerin grl. S3ettaque

fang brei Sieber, aud) ihr ift ber SBübnengefang ftimpathifcher alg

ber Eoncertgefang, fie fanb fid) jetod) mit ihrer Aufgabe ganj

Zufriebenftettenb ab. 3n)e ' ber Sieber waren Bon ^rig Steinbach;

fie finb fehr hübiche Eompofitionen, bie fid) tureb augbrud§ootte

SUcelobif unb gewählte ^Begleitung augjeiihnen. —
W. Z.

2Kiind)cit.

SBenn mein Boriger 23erid>t mit sJiid)arb SBagner fdjlofj, fo

ift nod) mehr ©runb Borhanben, ben heutigen mit ihm ju be=

ginnen. Sem SKeifter zu ©h ren tarnen einige feiner SBerfe: „See

fliegenbe §ottanber", ,,Sriftan unb 3folbe" unb „Sie SKeifrer»
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finget" im öoft£)PQter jur Sluffüfiruna,. SBaren bie bei ber

Ausführung iöetfjeiligten fid)t(id) beftrebt, tljr ajcöglicbfte« (eiften,

um ben anroefenben Eomponiften gufriebeti ju fteden, io natjm

ba« ißublifum feinerjett« XSeraulaffung, ihm, ber fo lange nict)t

mehr nad) äfiündjen gefommen mar, feine feurigfte Ooatton bax-

^bringen. Sie ImuptbarfteHer waren im ,öo(länbev" iKelcij*

mann: £>otlänber
, grau SB e cf e r l i n : Senta, g u d) «

;

Salanb; im „Sriftan" SBogl: Srtfian, grau SBogl: Sfoibe,

ftud)«: Jhirmenal, SHnbermann: SKorle; in ben ,,9fteifter=

fingern" 9teid)mann: Sadj«, grau SB e der l in: @Ba, iftad).

baur: gtoljing, ©d)loffer: 2)aBib unb äKaier: SSecfmeffer.

SBagner, meld)er ber Sluffüijiung ber betben juerft genannten

SBerfe anwohnte, fott ben Sünftlern felbft gerührt feine SIner*

fennung auSgefprodjen haben; es? geziemt un« nidjt, etwa« SBei*

tere« hinzufügen.

Sudj anfjer bem S^eotcr würbe bem SReifter alle 2lufmerf=

famfeit ju Itieü: einige Sfünftlei Ratten bie für iljn gemietete

SBofjnung in aller Sdmelligfnt gum rei^enbften Aufenthaltsort

umgewanbelt, unb im Sitetier Senbad)'« oerlebte er itn Greife

Bon greunben unb S3eretirern einen äufjerft Reitern unb glücf --

lidjen Slbenb.

SSie fid) bod) bie Seiten änbern unb mit ihnen bie SKenfdjen!

2Clg id) »or ungefähr 25 fahren nad) äJfündjcn fam, ba roaien

mir, bie mir SBagner'« S3eftrebungen in SBort unb Schrift Oer»

fochten, einkauften, beffen SJlitglteber an ben gingern hergezählt

werben tonnten, unb man braudjte nod) nidjt einmal beibe §änbe

baju. 9Jhn beutete mtt gingern auf bie SBermorfenen, unb bem

Schreiber btefeS rourbe wegen feiner gefährlichen SRidjtung ber

Söcufifunterridjt in einem £>au)e entzogen. Unb heute fd)ä|t e«

3ebermann al« eine 2lu«3eid)nung, bem grofjen HDcanne fid) nähern

ju bürfen: „ißartljer unb ÜJieber unb Elamiter unb bieboroohnen

in SJiefopotamten, in Qubäa unb Eappabocien, $ontu« unb

Giften, Suben unb Qubengenoffen, Kreter unb SIraber". —

31m 10. 9foBbr. »eranftalteten bie S3ufjmeöer, äßar.

§teber unb SSerner ihren erften fflammermufifabenb, wobei

äJcojart'« ElaBterquartett in E«bur, eine SSiolinfonate »on S£t)eo«

bore ©oubö unb Schumann'« Quintett Dp. 63 ju ©e£)ör ge«

bracht mürbe. ©ouBh'« 9JoBität gehört meines Sradjten« ju ben be=

merft-nSmertbeften Schöpfungen ber S'Jeiigett in biefem Oenre. ®te

Eompofitiou ift reid) an melobifcten, harmonifcrjen unb rbtytbmi»

fdjen Schönheiten unb metfj burd) immer neue Steige ben §örer

auf« Sieffte ju feffeln. Sa aud) bie SSieb ergäbe berjelben burd)

bie 33ugmeher unb Stt. §teber in jeber Se^ierjung eine

meifterbafte roar, fonnte el nidjt fehlen, bog fid) am ©djtuffe be»

geiftertfter 33eifatt funbgab. Sie Sonate roirb fidjer überall

freunblitbe Stufnabme ftnben unb Bon $'aniften unb SBioltniften

gerne ftubtrt werben. ®te betben anberen SBeife mürben

unter SWitroirfung ber §ofmuf. Siedler, ffl. lieber unb

©bner nid)t minber gut ejecutirt, wie id) benn überhaupt mit

Söergnügen conftatire, bafj biefe Äammeimufifabenbe oottenbeten

Äunftgenug bieten unb fid) ber ©unft unb be§ 33efud)ei beä

$PubItcumä in immer fteigenbem SDcafje fid) erfreuen. —

(Sd)Iufj folgt.)

kleine 3 ^ 1 1 u n

£ agesgefdjtctJte.

i

! ÄuffütjrunBen.

Hriifyeiin. Jim 1 7. 3an. brttteä Soncert beä EäctlienBerein?

unter Di'eijrooS mit ber Sllttftin grl. SInna Schauenburg aus
Krefelb unb 3. s-ö. Soitjn« auä Druffel: sD!ojart'S ©mottföm*
Bb,onie unb SBielinconcert Slrie au§ ber Cper „Samjc>n unb ®atiia"

Bon Saint»Saens, JpebribeuouBerture Bon ilcenbel^fot)n, ,,grühling§»

fab,it" Bon Sdjumann, „Saä Kinglein" Bon dijoptn, „einfoir,"

Bon ©et)er, 2Inbante auS ißiotti's 24. Sjiolinconcert unb Mienji«

onBerture. —
SIutroerBen. 2tm 10. Qan. im Cerole artistique äRaffenet'«

SKufit ju ben „Erinnhen" unier Sahn. —
33 a b e n * 39 a b e n. 9lm 23. 3an. burd) ba§ ftäbt. (Surord)efter

unter fiönnemaiin:Iannhaujerouoerture, ,,gnlBia"Ord)efterfiute oon

üeo ®elibeä, geftmarfd; äur 200järjvigen geier ber Sd)tad)t bei

gehrbedin Bon Sönnemann, fhmBhon. longemälbe (OuBerture) ^u

„äJio£)ammeb" („auf S3;rlangen mießerholt") oon $rm 3°Pff< }c -

~
SBonn. 8lm 20. Qan. burd) ^eclmannn: sBIcettfonate Ben

Saint- Saenä, §ar)bn'ä ©burtrio unb 3tubinftein'3 SlaBierguartett

in Sbur. gliigel Bon ülüthner. —
Trüffel. 3lm 20. 3an. erfte Sammermufti be« Eonjeroa»

toriumäquartettä : $at)bn'g ©burquintett Dp. 77. 9?o. 1, smei

Säfe au§ einem Quartett Bon 3Jüfer unb ©eethoBen'§ Quartett

Dp. 18 Ho. 2. — 81m 30. 3an. im erften Eonjeioatorium^concert:

33eethooeu'§ „Sceunte". — ®a§ gtoeite S. wirb bringen: Ero'fca unb
§änbel'§ SäciItenobe,ba§ britte ®!ucf'3 „9Irmtba" ober „Qvpfyeni",

unt- bae oierte tirdjlid)e SBerte BonSad) unb 3)}enbet§jof)n, ein Ave
Maria Bon ©ombert nub äJiotetten auä bem 16. ^a^trjunbert. —
S)ie Societe de musique gebenft in ihrem nädjfiett ißopulörconcerte

Bon 33erIioä La Damnation de Faust aufzuführen. —
®reeben. 2lm 19. Qan. im XonfunftlerBeretn: Octftt für

SBIasinftrm. Bon ©oueb, (^ßlunbet
,
SSaumgärtel fen. ,

®emni|,
görfter, $übler, ©hrlid), Sange unb SEränfner), SÖeethoBen'ä

gburoicetljonate (§eg unb Söödmann) fomie ^rälubium, SOcenuett

unb guge für Streid)ord)efter »on Sftetnholb in 333ien. glügel

Bon 33ed)ftein. —
©tberfelb. 8lm 17. $an. jmeite ffiammermufif §ectmann'^

mit $ian. 5Qutt)S : jrueiteg Quartett bou ©erahnt, Sboptn'ä
gmofietube (Oeuvre poathume), Släburimprumptuunbgmonballabe

fowie Schubert'« erfte« Quartett Dp. 29. gtügel non S31üthner. —
granffurt a/5K. Km 21. 3an. aefateä «Kufeumäconcert

mit grl. aJceifjlinger Born §oftheater in SBieSbaben unb ßejd)e-

ti^fh au« SSten: Jpaübn'« Djforbfömphonie, ,,3Id) id) fyzbt fie

Benoten" au« „Drpheu«", Soncert über hottättbifdje 5tJieIot>ten

Bon ßitotff, Schubert'« „lob unb ba§ SWäbchen", „Scheiben im
grüf)ting" Bon ©ffer , „Qd) wanbie nid)t" Bon Schumann, ®t)e-

pin'« ®e«burnocturne unb $mot!fcherjo, Wa^urla »on Sefcheti|fh

fowie äRenbelgfohu'ä „SWeereäftitle u. gl. gajjrt". gtügel Bon
33ed)ftetn. —

©raj. SHm 23. San. Soncert be« SJfufifBerein« mit SßtoIinB.

Stuer unb ber Sang. Sucte Ehambere: SBcethoBen'« Duflerture

Dp. 115, fpan. SSioItnfnmphonte oon Salo, „Eanjonetta" Bon
Scarlatti

,
,,3In bie SKitfit" con Sdjubert, SSioItnftüde oon 8tu»

binftein , 3Bientaro«fi uub ^aganini fomie SJlenbel«fohn'§ SIbur»

frjmphonie. —
! §alberftabt. 3lm 24. Qan. Srjmphonieconcert unter

j

©eorg §üfner mit grau §üfner=§arfen: Sbomeueoouoerture,
' SBeetboBen'? Smollconcert (§üfner) , Weber Bon ©djumann,

j

Keinecfe , 9i. granj
,

Schubert unb ®ietricfj , DuBerture ju

. „Iphigenie" mit SSagner'« Schluß unb «eethoBen'« Sburfhm«
phonie. —

3 e n a. Slm 24. %an. fünfte« afabem. Eoncert mit grl. S3rauer

au« Naumburg unb 33iol. ^ohlfelb au« ®armftabt: Ero'ica,

\

Söad)'« Sjiolinciaconna, Slrie au« „$an§ Meiling", SJaHettmuftt
' au« SRubinftein'« „®ämon", „2InSKaria Stuart" Bon JKaff, ,,2ehn' beine

SSang'" Bon S^nfen, Sd)umann«„Solbatenbraut",8lbagio au? Spohr'8
9. Eoncert, (Srtift'g Dtheüofantafie unb ^olonatfe oon Saffen, —
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Waffel, am 2'. $an. brüte Äammermufif Don SBipplinger
mit SEreiber: SBeetfjoben'? 93burtrio

,
Sdjumann'ä 2lmoHtno unb

Spotjr'? SmeUclaDierquintett. —
Köln. 31m 25. San. fiebente? ®ürsenidjconcert unter Ritter mit

grau Scf|ud)=<Pro?fa nnb $ian. SSutp au? dlberfelb: Koncert»
onoeiture Bon filier , SlaDierconccrt Ben SSutt)? , Schümann'?
„Sftonbnacct", „®lfe" Don 9iie£, Qntermeääo Bon öutl)?, Eftopin'?

gmollbaüabe, erfte? finale au? „©urtjanttje", SAubert'? Sbur«
jtjmptjonie ac. glügel Don 3?Iütf)ner. —

ffonftan^. 21m 17. 3an. britte? Soneert be? TOlitärcpllm.
Jpanbloler mit ber ^ianiftin 9JJorie Jpeimlidjer au? Safe! : Duoer»
ture „fiönig Stephan" oon SBeetfjoDen

, ungarifdje gantafie
»on Sifjt, SSIcellabagto Bon Söargiel, ipenfelt'? Siebe?tranfDaria*
tionen, „äBeiljnadjtsqlocfen" Don ®abe, fwr,bn'? SubeIfacf=9Jienuett,

Sieb ofjne Söocte Bon £fd)aifotD?fr;
,

SOBaljet unb Oceanjtjmptjonie
Bon iRubinftein. —

ffireuänadj. 2lm 19. gon. ^roeiteä Eoncert ber ©oncert=

gefellfdjaft linier ©niian mit grl. fföttgen au? Süffelborf, §of»
Dpernf. Sertram au? Stuttgart unb Sütel . IpoJilfelb au? Sarm«
ftatt: SJiorette Don £iat)bn, Saritorarie au? ,,§an? Meiling",
Spoljr'? Smottconcert, „©lödlem im Sfjale" au? „©urtjantfie",

Siebestnaljer Don Sraljmg, Sdjubert'? ,,2t£(macb,t", Sdjumann'?
SBauberlieb, S3ioIinftücfe Bon Salo, Sftaff unb Schumann, @c£)ubert'ä

„treuspg" unb „Edjo", äRinnelieb Don Sratjm? unb 3agblieb

für Efjot Don 3RenbeI?joljn. glügel »on Slütfjner. —
Seipjig. 2tm 24. 3an. in -gfdiodjer'? Qnftitut: Srio'ä Don

§aP,bn in Sbur unb Don ffteineefe Dp. 159, SeetfjoDen'? ©bur»
concert, Slabieifrücfe oon Siubinfiein

,
Sfjepin, SBeber, gielb unb

ffiullaf foniie Sifet'? Ungar. Sturm=äKarfd) 8rjänbt3. — 31m
28. 3an. im SonjerOatormm: äKosart'? öburquartett (93ect,

gor?ftröm, SBopp unb grans), ,,21benbempfinbung" ®efang
(IßopoBic?), SburBiolinfonate (Siegerl unb grau 9M1) unb flbur>

concert mit eigener Eaben^ (@t)rt)arbt) ; Suette Don SJcötjriiig unb
Sdjumann (grl. 9J(üIler unb grl. ®rempler) imb Sdjubert'?

Scuifantafte (äJtartin). — 2lm 3. fünfjel)nte§ ®e(D«nbljau8concert

mit Stara Schumann: |>at)bn'? Sbiirftjmpfjonie , Smottconcert
Don äfto^art , ©orielan=DuDerture , VariatioiiS serieuses Don
5D?enbel?jofjn unb Sdjumann'? Smotlftimpljonie. —

äftagbeburg. 91m 12. Qan. Bierte? §armonieconcert mit

grl. Stgattje Siünide unb 5ö l cS. §au?mann an? 33erlin: grueite

Stjmptjonte Don Siatjm?, Slrie au» „Sdienfli", Slcetlconcevt Don
3Rolique, „Seiner'? Bieter au? SBelfdjIanb" Den ®. §enjdjel,

SBlceflftücfe Don Socdjerini unb SaDiboff [oroie Soriolau»
ouoerture. —

9Kannf)eim. 21m 30. gan. OigelDoitrog Don §änlein mit

S8io(. Qajic — Originalcompefttionen leoeuber auglänbi]"d)ei' Som>
poniffen: SSioIiufouate Bon $ereüi in SKailaub, ©ngetdjor Don
Crg. Klart in Bonbon, ®ounob'ä Eäcilienbt)mne für Violine mit
ßrgel, l. 9tt)apjobie Don Saint=@aen? unb 1. Crgelfornite uon
®uiimant. —

SDierfeburg. 21m 21. d. 5K. im Some bureb, ben ®efang-
Berein mit ber Sängerin grl. fiun|e au« 3)elijjfc£|: $faIm42Bon?
unb Samentation Bon Supi au§ e. geiftl. Siebevbucf) Born

Qatire 561
,
„Qeju neigt fein §aupt" Bon gvauf

,
Sitanerj Don

©tfiubert, „Qd) ttieig, bafj mein (Srlöfer lebet" öftm. Don *ßt). @.

Sad), Jrauerprälubtum Don (5. Söfiler, „SJfitten mir im Seben
finb" 8ftm. Bon 3Renbel?fof)n, 2lubante für Sßioline, Sratfdje unb
Drgel Bon äliannä, „Singt bem gbttlidjen ^ßroptjeten" aus
®roun'g „lob Qefu" unb 2 (£b,oräle au§ ber SJtattljäuäpaffion. —
21m 18. 3?an. Äanimermufif Dor Sd)rabiecf, SjoHaiib, %t)ümev unb
S. Scbröber an§ üeip^ig: Ouartette in ®bur Don Scfjumann , in

©moH Don SJcenbelsSfoljn unb in @?bur Don S3eetb,oDen. —
Dürnberg. 2lm 24. Jyan. SS e et b, o d e u concert ber

SKeiningen'fdjen |)ofcapelle unter Söüloro mit ^ßianift ^atton,

Sßioiin. gleifdj^auer unb SBlcfl. §ilpert: Duoerturen ju „Korio--

liiu" unb ,,®gmont", Sripelconcert , iRonbino für 33la§inftrum.

unb 2tburf^mpb,onie. —
D\d)a% (Sact)fen). 2lm 12. Qan- wo^lt^. Soncert mit ftrf.

Sigler unb Seminarl. Senor. ®onner au? S)re?ben, grau SKarie

Älauroeü unb Söarrjt. 5ßopoDic? auä Seipjig: OuBerture ju SRen«

beläfoljn'g „|)eimfe§r", 21rie ber ©lifabftl) <iu§ „ianntjaufer",

4ftm. Sieber („2lbenblieb" unb „grüfjlineiäreigi'n") con .§.iuptmjnn,

Söartitonromanäe Bon ®abe , 35uett au? „^^ffonba", 4. Sag au?

j

§ancn'? ®burft)mp£)otiie
, ,,9iädjtlidtje äBanberung" Bon Umlauft,

;

„3n ber JJJärjnart)t" Bon Säubert unb „Un'bine" für Soli,
S^or unb Ordjefter Dön Verfall. —

$ari?. 21m 30. ^an. burd) $a?be!oup: EroTca, Sjcb,'?

^ftngftcantate, 33arcarolIe Don Saini=Saen«
,

ruifijdje? Soncert
Don Salo (SRarfit), ®aDotte Don SuQi, Jungfrau SJfarie" Don
ÜKaffenet unb „Ser Sdjrecfen" Don Sttolff. —

5ßr.ig. 2lm 28. unb 29. ®ec. j(iir 3itbi(dum?feier ber Dor
50 3af)ren Don 3ofepf) ^roffei) gegrünbeten sJJfufifbitDung?anfta(t«

SBadj'ö ©motlconcert für brei ©laDiere (gri. D. SSallpact), Henriette
ScTjutä unb 21nton aiücfauf) ,

i8eett)oDen'? Srio Cp. 77, Steber
Don Sdjubert unb gran^ fomie Slaiuerqitanett £)p. 25. Don
58rab,m? — OuDerture ^ur 29 Kantate Don 58atf), *ßräl. unb
gufle Op. 25 Bon 5Kenbe(?fol)n , Sonate Cp. 22 »on Sdjumann,
Sieber Don ®rieg unb 5Tfct)aiforD?ti, Sijst'? 12. Sttjapfobie (grl.

Sc£)ul^) Nocturne Don Sqopin, Siterjo au? Dp. 71 Don SRubin«
ftein, SRonbo au? ber ülburfonate Don Süctauf, jroei Sieber dou
SBenbel, SJariationen Dp. 35 oon 3aint=Sae'n? unb DuDertitre ju
,,SRicb,arb III." für rier SlaDiere »on ametana. — 21m lt>. Qan.
äimt äefjrtjä^jrigen StiftungSfeft be? beutjdjen Äd)riftfteHer= unb
MnftlerDerein? „Soncorbia" mit ber ^ianiftin grl. ©IIa
Wobricft) unb bem Crdjefter be? beutftten Xl)eater? unter
Slan?ft) : geftouDerture Don ®rünber

(
ier

,
gran^ Sifjt'? =

burconcert unb 3JceifterftngerDorfpie(. glügel Don ^ölütljner.

,,®rünberger , ben mir al? enipfinbuni)?ieid)en Siebercomponiften
fennen unb roiebertjolt aud) auf bem neueften bei un? rool)tge=

pflegten Söoben ber Sfammermiifif mit Quartetien eleganter Som=
pofition begegneten, lagt un? in feiner DuDerture aud) ein refpec=

table? Sonnen im grofen St»(e anerfennen, bie Don originellem
SEalente jengenbe unb namentlid) im SÄitteljage intereffante

Crdjeftrirung tft effectooll unb intereffant. gri. ©Ha SÖtebricf»

fpielte Sifsf? Sfburconcert, eine gar tjeifte 21uigabe für iptaniftin

unb Drdjefter. Sie b,at befamttiid) beim SJieifter felbft ib^re

SlJrobejeit abfoloirt, unb in ber Jljat ift bie junge ®ome mit
iljrer traf Dollen, energifcfjeii Jedjntf, bie felbft in Soncurrenj mit
einem pollbefrgten Drdjefter nid)t unterliegt, feine richtige 3nter=
pretin. ®ie 5id,erl)fit in ben btfficilften Sprüngen ber Sifjt'jd)en

Saune unb bie beinahe 511" geroaitige Söetjanblung be? ^nftrumente?
frappiit. 2lud) grl. 'SSÄ abtrieft) mürbe burd) reiben sBetfall

au?ge^eid)net." —
Dueblinburg. 21m 19. 3<jn. im EoncertDerein burd)

^ian. 23artl), «iolin. be 2tf)na unb 23lc(l. £au?mann : SeettjoDen'?

23burtrto, Sölcellftücle oon Söoceberini unb ®aDiboff, SJtoltnftücfe

Don S£)optn=SB!ll)elmi
,
älbogio au? Dp. 5. Don ©wl;ms, ,,21uf=

forberung jum ian$" Don iföeber^Iiiufig unb Sdmmann'? gjn=
tafieftüde. giügel Don iBedjftein. —

SRiga. 2(m 11. Qan. SJiatinee Don 3- SRuttjarbf mit Sßianift

SncfjmaDer, grau 3Jc. fflrofs, grl. Sretfdit), grl. §ed)t, grl. ;Kefcf|,

5trocf)i(
,
S^ern», äBadboiff unb Sranbftöttner : Suite DoitJfdiai«

toiD?fi, „Sore(et)" mit Drdjefter Don StHt, gantafte »on Sdjubert

jtjmptionifd) be.irb. Bon Sifjt, ., Sonette au? ber Stirn" Don
äKonm?äto unb SöeetfjODen'? 2lbUifD,mpfjou;e. glügel Don 23eier. —

Stargarb. 81m 18. $an. im WufttDerein: Sfjorlieber Don
.genfen, geljnenberger unb gran^, 2lltlieber Don SBüerft, ffniefe

unb Sejdjnitt, Söeber';« Rondo brillant, „Silber be? Orients"

für 23ariton Don rüiarfdjner, grauenter-jette Don Irieft unb
Soritonlieber Don 33rab,m?. —

Stuttgart. 91m 9. ätoeite Sammetmufit Don sI5ructner,

Singer unb Eafcifiu? mitJpummel: SeetljoDen'? SmodDiolinjonate,
Schumann'? 'Jifiantafteftücfe für ^fte, SBioline unb SBlcell, ©nrcarotle
Don Spot)r, 2 ungar. län^e unb ißftequartett Don .'peinrieb,

§ofmann. glügel Don 23Iütljner. —
ißerDier?. Sie sJ5opulärconcerte unter Äofer bringen

SBerfe Bon öatjbn, SKojart, SJeettjooen, SBeber, äBagner, Serltojs,

Jpector Salarb unb einigen belgijcljen Somponiften. —
SS ei mar. 21m 16. Qon. fünfte? ffioncert ber grofjl). Dr»

d)efter= unb SJtufitfdjule, fämmtlid)e Sompofitionen oon SßüloiB:
„Se? Sängei? gluct;" Drdjefterballabe

,
„Sacerta" SlaDierftüd

(grl. iRofa 2Sappent)aii3), Scotturno für Drdjefter, „®ie (£nt=

fagenbe" Sieber (grl. Sidjler), unb Ouvertüre triomphale ju ,,^ü-

liu? ©öfar". - 2lm 18. 3an. burd; ben Sboroerein unter

äJ(üHer«©artung Sdjumatra'? „®er 9iofe Pilgerfahrt" mit ben

Samen Dberbed, Sdjöll, rßeljm, Sdjbler
, Stidjling unb ©idjler,

Senor. Sbie'ne, 23aif. /3edj unb Sittel. —
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SBieäbaben. Am 17. Qan. öiertee St)mphonieconcert ber

fönig!. Sapelle unter üi-. i§ mit ber ?iian. grl. ßtd)terfelb au«

Berlin unb ber Alt. Rrl. 5Keijjlinger: AnacreonouDerture, ffiirdjen«

arte Bon Strabella, Seethonen's ©burconcert, Schubert'« „lob
nnb bas 9Mäbchen", „Scheiben im fjrütjling" Bon Sffet , 33allet=

muftf aus „Aleefte", Qmpromptu Bon ©.Säubert, ^olonaife Bon

8if,V unb Sdjnmann's Sgburjpmphonie. gtügel bon Dfanb. —
Am 21. Jan. bnrct) bas ftäöt. Crchefter unter Süftuer: OTojatt'»

Ssburfhmphonie, Vafletmuftf auSbem „^Rattenfänger Bon öameln"
gantafieftüd Bon Urban, unb geftouBerture Bon Volfmann —
am 23. Jan fRaff'ö fflrnotlf»mphonie, geftouoerture Bon Volf=

mann, SBagner's" Siegfriebibnll unb „SnlBta" Söaüettjuite Bon

SelibeS — unb am 24. ^an. mit grl. Epftetn au§ granffnrt,

üefdjetifeft) unb SBioI. Jcadjej an3 Sßari^ : OuBerture ju La Prin-

cesse jaune Bon Saint=5aetis, ^oüänb. Eoncert con ßitolff,

Atie mit SStottne au£ iperolb'ä
,
^roetfampf", Violinconcert Bon

Arnolb Srug, SRojarfs ,,Veilchen", „^eintriebet ßiebe ^ein" Bon
SÜBeber , Shopin's §moIIict)erjo

,
ÜJlaauvfa Bon Sejdjettgtt) unb

gigeunertönje Bon 9<cad)e
(
5. glügel Bon Sedjftein. —

äBüväburg, Am U Qan. sievteS Eoncert ber föniglirfjen

SRuftffcfjule mit ber Soncertfng. SKaria Sdjutge au« !Künd)en,

«djroenbemann, Himmler, SRitter, Vörnqen, B. Sßeterfemt, §ajef,

Staraufchef, Sübrecfjt unb fRoü) : £>at)bn's Streichquartett in ©moll
3co. 3, Arie aus „Sfflitrane" Bon SRofft, Violinftüde Bon SBient»

awsfi, 2öagner«28iihe(mj unb $aufer, Sd)u6ert'8„2Banberer",

Schumann's „grü£)lingsfat)rt" unb „Sonntag" Bon 33ra£)m§

fowie SeetfjoBen'S Quintett für ElaBier, Oboe , Klarinette ,
§orn

unb gagott. —

^etfottafttttdjridjtett.

*— * 9?ad)bem Sit I o w Bergangenen Sommer bie grofjfjerjogl.

Crctjefferjctitte in SSeimar burd) ein Ehrengefdjenf Bon 700 iücavt

ausgezeichnet, gab er ferner ju ©unften biefeä Jnftitutes nicht nur
am 10. San. ein aufjerorbentlid) befudjtes Soncert, welches bemfel&en

cc. 1200 Warf einbrachte, fonrern überwies auch bas Honorar
für feine inftructiBen SBearBeitungen clajftjd)er ElaBierwerfe im
Vetrage von cc. 900 SKarf berfelbeu Anftatt. gür biefe watjrfjaft

giofjherjigen Sparen hat ber ©rofjheräog beu felteuen lünftler burd)

Verleihung beä @omthurfreuje§ Born galfenorben ausgezeichnet. —
*—*' $m 5. Abonnementconcert in Stuttgart erhielte

Soneertm. SRajSrobe mit Spof)r'§ 9. Soncert unb S8ad)'S

Stjaconne grofjen Erfolg. —
*— * Hamburg wirb ba3 Soncert ber Siufiferpenfions»

fa ff e wie im Bor. £$. unter Sirection Bon Seppe aus 33erlin am
11. SRärj ftattfinben unb zwar mit ber §ofopernfng.grl. SRösler
aus Sresben unb SffiteniawSfi. —

*—* ®er §ergog Bon Eoburg ha t bem ©omponiften be§

(iölner *ßreismännerquartetts „SBanbaluft am Khein", Sl. Sregert
in Köln, bie Serbtenftmebaille für tunft u. 2B. Berliehen. —

*— * Violine. S. äluer ift Bon Seip^ig, tuo berfelbe im
14. @eroanbhau«concett mit cirö^tem Erfolge aufgetreten, in Eon»
certen nach Söarfchau 2c. abgereift. —

*—* Sammermuf. gürftenau in Sreäbeit ift bei ©elegen*

heit be§ 25jät)v. 3 u b 1 1 ä u m S be§ ®re§bener EonJerOatoriumä burd)

Verleihung be§ äitel^ „^vofefforber Söcufi!" ausgezeichnet toorben.

—

Sei berfelben Veranlaffung erhielt grau ßtto = 3IlB§Ieben, eine

ber heiBorragenbften Schülerinnen be« EonferBatorium«, bie golbne

SRebaitte virtuti et ingenio am 23anbe be§ 2ltbrechföorben§ ju
tragen. — Utuct) würbe bemEonferBatorium ba§ ^räbifat „lötiigltch"

Berliehen fowie bem Verwaltitng^biv. $ubor ber Sitel „§ofvatfj". —
*—* Iheo °ot 50? ü 1 1 er au§ ®re8ben, Schüler Don 2libin

SBiecf unb Elara Schümann, hatte in Strafsburg, wo betjelbe

jejst Sehrer bes 61aoierfpiel§ am Sonjeroatovium, in einem bort.

Eoncerte burch fein Dortreffltches Spiel aufjerorbentlichen Srfolg. —
*—* Äafjeier sölätter fdjreiben über ^ofcpllm. SBilhelm Treiber,

bisher Sir. ber ©uterpe»Eoncerte in 53eipjig : „2tm 1. Qanuar
trat ber neue Sieiter unferes Crchefterä, SapUm. Sreiber, feine

Siellung an unfern Cper an. Sr. ftanb Bon öfterem äluftreten

alv s$tanift bei une noch in gutem Slnbenfen unb ebenfo ging ihm
als Leiter ber (iuterpeconcerte ein guter 9vuf al§ Sirigent Boraus.

Sie äJlitglieber unferes Drdjefters empfingen ihn in ber erfreu

$robe mit einem Sufd). Tie erfte 51ufführung (be? „grei>

fchüf") unter fetner Seitung »erlief auf ba* ©laitäDollfte.

Sie Ouvertüre erfuhr Bollenbete SBiebergabe unb beroiefen

bie jarren *ßianoS unb (Sreäcenbo? wie bie 28ahl ber Sempi,
bajj wir in Sr. einen Siri^enten pon tjot)er

s8ebetttnng

gefunben ha&en. Ste Ausführung oon Seiten unfereä

oo'-treif liehen Crchefterä . toelebei« mit uerjüniiter Straft fid) bet

ihm angefallenen vlufgabe entlebigt-, wie ber Soliften unb beä

Shßreä Berliehen bem SBerfe Don Slnfang bi§ jum Sdjluf? ein

herrliches ©epräge. 28ir wüufd)en baher $rn. S etber, ba§ er

fich bei uns redjt wohl füljlen möge, unb rufen ihm ein herjüche^

,,©lüd auf" }tt." —
*—* Vlcll. Satt Schröter, in legtet ^ett in Seipjig Solift

ber ©ewaubhausconcerte unb ßefjrer ani Eonferoatorium , ift für

Sonbevshau jen alä Nachfolger Srbmannsbörfers als ipofcapell«

meifter gewonnen worben —
*—* Ser belgtfche Eomponift Smil SUathieu würbe jum

Sirector ber Sföufiffdjrtle in Vöwen ernannt. —
*—* Ser gegenmärtig Slmertfa bereifenbe Sßianift gr.uij

Diummel aus SÖrüffel h at fid) ntit einer Sßchter be3 burd)

feinen Sehreibtelegraph^u berühmt geworbenen SUorfe oerlobt

unb iiebenft bnlb nach Suropa jurüd^utehren. —
*—* Ser Sörüfjeler Violinift 3shin»StSrume conceitirt mit

fiünftigem Srfolg in ben norbamerifanifchen Unionsftaaten unb
wirb bon ber bortigen Writil fegar SStlhelmf gleichgeftellt. —

*— * Qum ißrafibenten ber Association döpartementale in
s$nri§, ju welcher Sontpontften, ausübenbe ffiünftler, Sßuftf fetjt er

unb äRufifliebhabev gehören, ift für biefes 3ahr Smile Sßojfart
gewählt worben. —

^ewe ttttö nettetnftttöwfc 0pern.

Sie beutfdje Operntruppe in ©ent, weldje mit „Sannljäufer"

unb „Sobengrin" fo glanjenbe Erfolge h ilt 'e
»

gebeult aud) bie

„SKetfterftnger" fowie Fragmente aus „giegfrieb" ber „SSattürc"

unb „©ötterbämmerung" Bor^uführen. —
81m §oftf)eater tn sSraunf chweig ging %x. D. §olftein's

Oper „Ste § ocl3länber" neu einftubirt unter beifälliger Stuf-

nähme in Scene. —
SetibeS' „3ean be JciDetle" h ll t 'u ber fomiidjen Oper

ju 5)3ariä innerhalb eines 3ahre§ jdjon bie hunbertfte 8luf=

führung erlebt, gewiß ein feltener Srfolg. —
©eBaert'g fomifche Oper „Quentin Sttrwarb" ift im

Theatre de la Monnaie ju iörüffel nad) achtjehnfähriger
sßauje wieber neu einftubirt worben. Qnfcenirung unb Aufführung
Waren Bortrefflich ttnb ber Somponift Würbe lebhaft auägeäetchnet. —

sJJerwifdjtes.

*—* 21us bem joeben erhaltenen jecf)3ften Jahresbericht ber

fönigl. 9Jcufiffd)uIe in äRüurtien erfehen wir, bajj in biefer

mit oortrefflichen Sehrern befegten ^Inftalt auf allen Saiten- nnb
Sölasmftrumenten fomie in ber Harmonielehre, im Sontrapunct,
in ber ©ejdnchte unb Aefthetif ber Sunft grünb(id)er Unterricht

ertheilt wirb, ©anj befonberä eifrig wirb auch bie ©ejangäbilbung
cultiDtrt. Orgel, §arfe unb fogar bie Raufen haben ihre tüchtigen

üehrer. iDiit Der SRuftffchute ift zugleich eine Sd)aufpielfchule

Berbunben, welche ben Sieben ebenfalls eine grünbliche bramatifche

Silbung gewährt. —
*—* Aus bem legten ,3af)«§ berichte ber gr an f furter

„ajio^artftifttittg" erfieljt man bie fchönen gortfehritte biefer
i thätigen Stiftung, auch rnirb ü6er bie Stipenbiaten § umperbing,
! 5ßaul Umlauft unb Sllejanber Ab am Erfreuliches berichtet.

Sa? Vermögen erreichte am 30. Sept&r. 1880 ben Seftanb Don
!
153,493.26 Ml unb hat fid) um 4,340 Wf. Bermehrt. —

*—* Ser fönigliche Somdjor in Berlin foftet jährlich

33,288 nt, wooon 23,988 SÄt. 3ufd)üffe au§ Staatsfonbs. An
Söefolbungen werben gezahlt: einem Sirigenten 1800 2Jtt., 1 ©efang=
lehrer 1200 3Kf., für beibe ferner e'tn 2ßohnune|Sjufd)uf3 bon
Don 1080 5DM.-, 1 SKufifbirector 1500 m., 1 erften' --öaffiften unb
Senoriften je 720 3Rf., 2 Sängern 648 unb 576 2Kf, 3 Sängern
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je 504 Wt, 4 Sängern je 432 S0?f., 13 Sängern je 360 90».

1 Sänger 324 9JH. 6 ffinnben je 216 SRf., 6 Sinaben je 144 3Kf.

unb 22 fftufien je 108 ÜÄf. —
*—* Sie in Utrecht unter bern SRamen Collegium musicum

gefrifteten ftäbtifcben Eoncerte feiern am 29. SIpril baS geft bei

250jä^r. Seffern« burch ein jtneitägigeg SKufiffeft mit folgenbem

Programm : Drcbefterfuite Don S3adj, 3ubelcantate Bon Kufferath,

S3eett)OBen'3 neunte ghmpt)onie, 9Jf)apfobie für Stlt unb Etjor

Bon SBraljmS, ffrauenchor Con vjj^_
joro j e e jne gxn^at)! 3n=

ftrumental» unb SSocalfcli. —
*—* EonferDatoriumsbir. ©eDaert inSBrüffel f)at ben

jroeiten 33anb feiner ©s-fdtjicttte ber antifen SJcufif erfcheinen laffen. —
*-* Sie „©rofie Dper" in $ a r i 3 hatte im legten 3ahre

über Bier STcillionen grcS. Stuegaben unb nahezu ebenfo Biel Sin*

nahmen. Sag Sßerfonal foftete 1,200,000 grcg., bie Sluphrung
Bon 53erbi'3 ,,21'iba" oerfcblang allein bie enorme Summe Bon

240,000 grcS., bie be3 53aflettg ,>orrigane" 80,000 grce., tnährenb

bie tägliche SJcajimal einnähme 12,000 grce. betrug. —
*—* QmBrefario äftaplejon ift mit feiner italienifcben

Dperngefefljctjaft Bon 9cero=SJorf nach 93ofton gegangen unb tjat

bafelbft mit „Sti'ba" eine 3tei e Bon 5BorfteHuna,en begonnen. —
*— * 3n Schmer in fommen in einer SReifye Bon ä)(atmeen,

Bon benen bie erfte am 15. B. 9Jc. ftattgefunben bat, fämm fliehe

Sömpljonien Bon 93eett)oben jur Stupljrung. —
*—* 3ur Vermählung beS ^ringen SBilhelm Bon ^reufjen

haben bie ^rin^ejfin JJcarie Bon Sßeiningen unb ^Srittj 2llbrect)t

5ja cEel täng e componirt, welche bereits eingeübt werben. —
*—* Qm neuen Dpernfjaufe in grantfurt a/SDc. macht

bie pracbtDoHe SfuSftattung bes „Prophet" ebenfo auSBerfaufte

ipäufer tnie Borher bie ber „Slita". gaff jebe SBoche erfdjeint eine neu

infcenirte Dper unb feit Eröffnung beg Dpeintjaufeg (20. Dctober),

alfo in noch nicht 4 SDconaten finb bereits über 23 Opern in böllig

neuer Qnfcenirung erfchienen. —
*-* 3n Sonbon erjftiren 800 9J?ufifa(ien= unb SDhiftfin»

ftrumentenhanblungen, ferner über 3000 SJcuftflehrer aller pcher.

6000 ißet-fonen finb tbeil* ausübenbe Sünftler unb Virtuofen,

tfieilä im SJcuftfaiieuhanbel befchäftigt. Sie Saht ber Eommig
unb SSeifleute in ben 3nftrumenten< unb ^ianofabrifen k. mar
nicht feftjufteden. Sie gab! ber rcäfjrenb be§ 3ahre3 1880 in

Sonbon allein abgehaltenen Eoncerte mir 1300, obroohj aud)

bamit bie Süüfliche' Qahl nicht erreicht fein bürfte. 3n ben *roei

grofjen Dpernhäufern fanben 200 itaiienifche unb 50 englijcbe

Dpernauphrungen ftatt. 3n Sonbon giebt eS 70, in ber Sßrooina

an 300 Stmateur», SBucoI- ober ^nftriimentoloereine. Sie Qafy
ber 1880 in Englanb Berlegten SJiufitftücfe beträgt 2800. Söon

Dpern tnurben ale SioDitäten gegeben : ©ö|' „Ser SBiberjuenftigen

gähmung", S3oito'« „SDtefiftofele", ^äalabtlbe'ö „Sufanna" unb

äJcattei'S „aRaria Bon ©enf". Unter ben Qnftrumentatoerlen

befanben ftch als Scoottäten : SBariattonen Bon Joachim, bie ä»eite

Serie Bon DBoi^aF« „Slaoifctjen Jänäen", SRaff'ä Srjmpt)onie

„8m Sommer", ©iget'!? Roma, giüer'e „Solbatenleben", 9{ubin=

ftein'S erfte <Bt)m$§onit in F, ©Benbfen'g „fftomeo uub 3ulie",

m$ $ianoquartett Dp 6, Kiel'e „Seutiche Steigen", Sifjt'8

„^unnenfchlacb,!" unb Serlio;' „Sinbbeit Sbrifti". —
*_* j)ie S8erlag§hanblung oon 911b. Soh^n in SBerlin (W.

SKohrenftr. 53) Berfenbet foeben einen *ßrofpett, ein mufifroiffen*

fchaftltcheS SSerf Betreffenb: SMe äßufif^anbhanbicbrifteH auf

öffentiicfien ©ibliothefen Bon Stob, gitner, bem aiebacteur ber

SKonatsfiefte für aRufifflejct;ichte, hefcfarieben. ®er Subicriptionä«

prei§ beträgt Big jum 1. SDiärj 12 äJct., fpäter 20 m. ®er 8n»

|alt beS erften SBanbes roirb bie tgl. Sibliothet in SBerlin um«

faffen, bie an getftlichen unb rceltlictjen iiieberbüd)ern, beren 3n-

Ijalt genau berjeictjnet unb oft ber 3J?elobteanfang genannt ift, an

Oratorien, Cpern unb gttftrumentalmufif aller 2lrt fo reich ift

3)aS 'JSerl Berfpricht fe^r intereffant ju tuerbeii unb ift baher

ttünfchen, bafj eS eou allen Seiten bie nötbigeUnterftüfeung finbet.—

«^uflfM^rungcn neuer un& ßetnerßettswert^er attnet

SSerfte.

Sargiel, SB. Ibagio für SStceH unb Dreh 9la(fcen, britteS

3Ibonnementconcert. —
Seethooen, ii. Ban. Schlu6fa| ber Ei^moHfonate, inftrm. Don

ffiönnemann. S8ubou=33aben, burch baS Eiirorchefter. —
Serlios , Duoerture p „König üeai". München, 3. Soncert

ber SJhififatabemie. —
Le Carneval romain. Strasburg i/@., britteS

Slbonnementconcert. —
Sinfonie fantastique. ®re?ben, 4. Sömptjonieconcert

ber fönigl. Sapetle. —
@t)lpt)entanä au§ „gauft". iöaben=33aben

, burc^ baS
SuroroSefter. —

SörahmS. 8o^. Sragifctje Duoerture unb afabemifdje Duberture.
Seip^ig, 12. (SeroanbljauSconeert. —

^djidjalSlieb.. ©rfurt, Eoncert beS SSKufifoereinS. —
SSronfart

,
§an« b. ©moEtrio. SBien , britte ffiammermufif

Bon Soor. —
58ruct), 3K. 3)aS Sieb Bon ber ©locte. Sarmftabt, ätoeiteS Eoncert

be§ aJcufitOereinS. —
33ungert, Slug. ^reiSquartett Dp. 18.33er(in, am '0. ®ec. — unb

9JiühIt|eim am 1. 3an. —
®re§äe , 31. SB. DuBerture ju „SSalmoba". $atle , 2. Eoncert

ber Serggefedfcfjaft. —
®abe 3c. SB. „Sin Sommertag auf bem Saube" unb SKichel SJngelo-

ouDerture. Hamburg, 4. pbtltjarmon. Eoncert. —
®obarb

,
S3enj. S3iolinfonate Dp. 12. SreSben . im Zon*

fünftlerberein. —
©oubb, Sheob. Dctett für S3(aSinftrument. (Sbenbafelbft. —
©räbener, E. ©. *ß. Stymptpnie in Emoü. §amburg, 4. pt)il=

^armon. Eoncert. —
©rieg, SbB. SlmoHconcert. Stachen, im 3tftrumental»erein. —
§änt>el, ©. g. Säcilienobe. Jpatte, burd| |»afjler. —
^artmann, Emil. Spmphonie in ©Sbur. Seipjtg, fechSfteS

Euterpeconcert. —
§erspgenberg, §. b. 2rio für Streichinftrumente. Seipjig, Dierte

ffidmmermuftf. —
ipolftein, g. D. DuBerture ju „grau Sloentiure". S3aben»S3aben,

4. Slbonnementconcert. —
Salo, E. £rio Dp. 26. Sresben, zweite Iriojoiröe Pou

®eriS 33öt)me. —
Sange , S. be. S3IceUconcert. Solu , Eoncert beS SKännerge»

fangoerein. —
Sifät, 3. „SoreleP" mit Drcbefter. Seipjig, 6. Euterpeconcert. —

13. $falm für lenor, Eb,or unb Drct). SBien, ättieiteS

©efelljchaftSconcirt. —
2. ungar. 3?l)apfobie. S3aben=S8aben , Eoncert be«

EurorchefterS. —
^oafomSfi, Siegm. Elaiuevguartett Dp. 8. Sonftan^, am 8. 3an. —
ataff, Joachim. Dctett für Streichinftrnmente. SBeimar, Eoncert

ber grofjfierjogl. Drchefterfctfule. —
Rheinberger, 3. „SBilIenftein'8 Sager" Stjmphoniejafe. lachen,

im gnftrumentalDerein. —
9tubinftem, St. 4. Sömphonie unb ElaDierphantafie. Mannheim,

alabem. ßoncert. —
Scharmenfa, 1. ^weites ElaDierconcert SBien, §tDeite§ ©efeH-

fchaftSconcert. —
SBolfmann, SRob. geftouDerture. TOagbeburg, Sogenconcert. —
SBagner, 3R. ^ntrobuetion ju „Sriftan unb 3folbe". glorenj,

]. Eoncert ber Societä florentina. —
SBebev-®rü6macher. Perpetuum mobile für SSlceH. SBüräBurg,

Eoncert ber fönigl. äftufifjchule. —
«opff, £>vm. Srjniptjon. 5EongemäIbe (Duöerture) pr Dper

„TOohammeb". S3aben.33aben, Eoncert beS Surorchefterä am
14. 3cm., am 23. 3an., auf SSerlaitgen toteberholt. —

„Sei Sriumpf) ber Stehe" geftfjhmnuS für Sopran»

folo, Ehor, Dichefter unb obig, ^i.moforte. Speier, burch ben

EäciiienDerein. —
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Soeben erschien im Verlage von

Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhaiidlung in Berlin, 37 Leipzigerstr. u Unter den Linden 3.

ileue ©rigmal * lontpfitinimt für Jlianofnrtf ?u wx lihtkn.

Bai costume
Suite de morceaux caracteristiques

pour Piano ä quatre mains composee par

Op. 103. Preis compl. >Ili. 35.00.
Nr. Pr. Mk.
1. *Introduotion 1.50

2. Astrologue et Bohemierme (XVI. siecle) U'O
3. *Berger et Bergere (XVIII. siecle) 1.50

4. Marquis et Marquise (XVIII. siecle) 1.50

5. *Pecheur napolitain et Napolitaine (XVIII. siecle) 2.00

6. Chevalier et Chäteleine (XII. siecle) 1.50

7. *Toreadore et Audalouse (XVIII. siecle) .50

8. Pelerin et Fantaisie (Etoile du soir) 1 .00

9. Polonais et Polonaise (XVII. siecle) 2 00

10. Bojar et Bojarine (XVI. siecle) 1 50

Kr.
1'. *Cosaque et Petite-russienne (XVII. siecle)

12. *Pacha et Almee (XVIII. siecle)

!3. Seigneur et Dame (de la cour Henri III.)

14. Sauvage et Indienne (XV. siecle)

15. Patricien allemand et Damoiselle (XVI. siecle)

16. Chevalier et Soubrette (XVIII. siecle)

; 7. Corsaire et femme grecque (XVII. siecle)

18. Eoyal Tambour et Vivandiere (XVIII. siecle)

19. Troubadour et Dame souveraine (XIII. siecle)

20. Finale (Danses)

Pr. Mk.
300
2.00

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

2.50

2.00

5.00

^ Die mit etilem * Ge^etdjneten Dlummern mürben ooa flnt. ftuöinfietn unö

Annette (£fltpo|T tu i)em (Concert nm 12. Onnunr er. im JSerfiner (Concerttjaufe

oorgetragen,

Neue Lieder
von

Etliittr«! Ijitsseii.

Soeben erschienen im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hofmusikhandlung in Breslau'

EDUARD SEH.
Op. 71. £edjs Riebet für eine ^tnöfttmme mif ^SegCcituttg lies ^tattoforte. Preis Mk. 3.50.

Inhalt: Die grossen stillen Augen (B. Scholtz). Sei stille (H. Nordheim). Ich seh' dich heut' zum ersten Mal

(Hamerling). Mit den Sternen (Hamerling). Mondingthus (Lingg). Des Woicwoden Tochter (Geibel).

Op, 72. §edjs Riebet für eine güttcjftimme mit Säegfeitnng bes ^ianoforte. Preis Mk 3.50.

Inhalt: Das Aelternhaus (Claus). Heimath und Liehe (Claus). O, selig (Hamerling). Reisebild (Hamerling).

Gebet auf den Wassern (Strachwitz). O willkommen (Rob. Prutz).

Vor Kurzem sind erschienen:

Eduard Lassen, Op. 69. £edjs $ebtd)te t)on. gdjo'lt für gemixten gJior.

Stimmen Mk. 4.50.

Partitur und
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf &. Härtel in Leipzig.

23ocft, Ssttm., Op. 6. Aug der Jugendzeit. Acht Ciavierstücke.
M. 2,50.

Cßopttt, 5fr., Concerte und Concertstücke für das Pianoforte
mit Begleitung des Orchesters. Ausgabe für zwei Pianoforte.
Das der Originalstimme beigefügte zweite Pianoforte in

der Bearbeitung von C. Rein ecke.
No. 3. Grosse Phantasie. Op. 13. Adur. M. 3,25.
- 4. Krakowiak. Grosses Concert-Rondo Op. 14. Fdur.

M. 4,25.

- 6. Grosse brillante Polonaise. Op. 22. Esdur. M. 3,—

.

gfreubenßerg, 38if?., Op. 28. Drei Lieder für Männerchor.
Partitur und Stimmen. M. 2,25.

• Idylle für kleines Orchester aus „Die Pfahlbauer". Oper
in drei Aufzügen. Partitur M. 1,20. Stimmen M. 2,25.

Qtün6ex$et, ^ubwig, Op. 27. Bilder aus Neapel für das
Pianoforte. No. 1. Friedhof 50 Pf. No. 2. In der Gondel
75 Pf. No. 3. Colombine und Pulcinella 75 Pf. No. 4. Taran-
tella 75 Pf.

gelld, 38orÜ}_, Op. 6. Trio für Pite. Violine u. Vcell. M. 7,—.
gbofmatm, Actnridj, Op. 54. Zwei Serenaden tür Piano zu

vier Händen. No. '. M. 3,50. N. 2. M. 3,50.

geffety, §. <Äf6erf, Op. 3. Notturno für das Pianoforte. M. 1,50.

Op. 4. Gavotte aus d. 19. Jahrhundert f. das Pianoforte
M. 1,25.

£taffif$e$ unb gRobernes. Sammlung ausgewählter Stücke
für Pianoforte u. Violine. Originale und Bearbeitungen.
Zweite Reihe. Einzel-Ausgabe:
No. 4. Röntgen Julius. Zwei Stücke aus „Julklapp". Op. 12.

Bearbeitung von Fr. Hermann. M. 1,25.

- 5 Rameau J. P., Gavotte (Le Tambourin) Bearbei-
tung von Fr. Hermann. 75 Pf.

- 6. Mozart, W. A., Rondo a. d. Violin-Concert No. 3.

Gdur. Bearbeitung von Paul Graf Waldersee
M. 2,25.

<£ifbU Svmphonische Dichtungen für grosses Orchester.
Stimmen. No. 7. Festklänge. M. .2,50.

glafjf, ;3o(td)htt, Op. 211. Blondel de Nesle. Cyklus von Ge-
sängen. Dichtung von Helge Heidt. Musik für eine Baryton-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. M. 6,50.

Text 10 Pf.

gtrfneifte, £arf, Op. 162. Zwölf kleine und leichte Etüden
für das Pianoforte. M. 2,25.

Jidjtttibf, &ans, Op. 6. Vier Duette für Mezzosopran und
Alt mit Begleitung des Pianoforte. M. 2,75.

gämibt, gttdjarb, Op 5. Marsch f. das Pianoforte zu vier
Händen. M. 1,75.

fdtbif, gurten, Bouquet de Marguerites. Tempo di Valse
p. Piano et Violon. M. 2,25.

28aü"ndfer, .Aboff, Op. 25. Gersprenz. Gedicht von J. V. von
Scheffel. Für Bass- oder Baryton-Solo. Männerchor und
Ochester.

Ciavierauszug und Stimmen. M. 4.

„Wer reitet mit zwanzig Knappen".

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Ges ammtausgabe

Serienausgabe. — Partitur.

Serie V. Opern.
No. 11. Zaitle. Deutsche Operette in 2- Acten. M. 9,45.

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie IX. Cassationen, Serenaden für Orchester.
No. 8—10.

No. 8. Serenade No. 6 Ddur % (K. No. 239.) M. ',50.

- 9. Serenade No. 7. Ddur. C. K. No. 250) M. 7,80.
- 10. Notturno (Serenade No. 8.) Ddur. •/. (K. No. 286.)

M. 2,70.

Robert Schuniaim's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Einzelausgabe.
Serie V. Für Pianoforte und andere Instrumente,

No. 22. Erstes Trio für Prt-\ Violine und Vcell. Op. 63.

M. 10,-.
- 24. Drittes Trio t. Pfte., Violine und Vcell. Op. 110.

M. 7,50.

- 30. Zweite grosse Sonate f. Violine u. Pfte. Op. 12 .

Volksausgabe.
No.
449. Klengel A. A. Canons und Fugen für das Piano-

forte. Erster Band. M. 4.

456. Ritte r, Transcsriptionen aus classischen Instrumental-
werken tür Violine und Pfte. Zweiter Band. No. 13—24.
M. 4,—.

Musik-Verlagsbericht 1880.

Gilber'sche Königliche Hof-Verlagshandlung
QBlejd. &. Kaemmerer) in Dresden.

Soeben erschien in unserem Commissions-Verlag und ist

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das Conservatorium

für Musik in Dresden.

Festschrift zur fünfundzwanzigjährigen

Jubelfeier am 26. Januar 1881.

^eraitsflegefim im Auftrage bes. pirerforiuws

von

III. Fürstenau.
3»ms 1 saarft 50 ^f.

Allen denjenigen, welche Ihre Ausbildung dem
Dresdner Conservatorium zu danken haben, und
deren sind laut dem beigegebenen Schülerverzeich-
niss nicht wenige, wird die Festschrift eine will-

kommene Gabe sein, aber auch von allen, welche
ein warmes Herz für Musik und musikalische Be-
strebungen haben, mit grossem Interesse gelesen
werden.

| Musikalien -Aufträge
|

I
werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

I
LEIPZIG. C. F. K A H N T, I

| F. S.-S. Hofmusikalienhdlg. :

Srucf oon 8oui3 Seibet in Seifjig.



Jltivm, ben 11. ^eßruar 1881.

Bon Meter 3eitfä)rifl erfdieint jebe Sffiodje

1 SUummer oon 1 ober l 1
.. Sogen. — 'Brei«

be§ 3a&rgangeS (in l »anbe) u Dl!.

sJJeue
3nfertion8gebiu)ren bie spetitjeile 20 ?Pf.

—
Ütbonnetnent nehmen alle Sßoftämter, <8u<6*

2P.ufitalien= unb flunft=$anblungen on.

Sßerantwortlidier 9{ebacteur unb SSerteger: £. Äabnt in 8ei»stfl-

Jlugener & %o. in Sondern.

38. SSfrniwt» in St. Petersburg.

$e6«<0ner & Pofff in SBaridiou.

$«8r. ^»8 in 3ü"dj, 33afel u. Strasburg.

M 7.

BiefeennndsieBenäigaier Jknd.

ji, ftootljmin in 9Imfter6atn.

f. §<$äfet & üotaM in ^f)ilat>eU#a.

£. $>$xottenH$ in SSien.

j^efterntann & §o. in 9}ero=|)or!.

3nr)alt: Mecenfion: 3. o. Sßelgunon), ntffifcfie Süoitätieber. (gortfe^ung.)

— 2tu3 SBerlin oon <>£. Sangficm?. (Schlug). — Gorrefoonbenjen:

(Seipjig. fjranffurt ct. 5DI. rgortfeSung.) 3J!üncf)en (Schlug). SSSien.) —
Äleine Leitung: (£ageSgeict)ict)te. i)3erfonalna4)rio5ten. Opern. 35er*

mv|<t)te3. grembenlifte.) — Äritifcfier Slnjeiger; Berte für unb über

bie Orgel »on §effe, Srofig unb Meiter. — Satjreut^er spatronatoeretn

— älnäeigen. —

8ammelmerfte.

t?ür ^ianoforte.

^ttfittS V. ;2StefgitttOtt>. SKuffifcfje Sieb er, unmittel»

bar nad) bert Stimmen beg Sßolteg aufgenommen unb

mit (Srftärungen für bag $tanoforte p jroet £änben
fjerauggegeben. (SrfteS |>eft. 21u§gabe nur in ruf =

ftfe^er «Sprache. 9Jcogfmä. 33uct)brucferei Don @. Stffrter

unb 3. giomarjn. 1879. —
(5ortie|ung.)

gerner tljeilt ber Stutor mit, bafj aug ber Sa£>I ber

neueren Sljeoretifer gorttage, Sraugljaar, Safimir Sticfjter

unb ebenfo Hauptmann, Dettingen u. 2t. erörtert fjätten,

wie bie alte borifdje Scala (Sonart?) (e—e orme s-ßor-

äeid)nungenj aug ber genauen Umfetjrung ber 3ntert>atle

ber Surfcala (Surtonart?) befteEje.

Vortlage, fo oiel id) mid) erinnere, fpricfyt nur ben

Zweifel aug: ob bie alten ©rieben benn aud) roirfttdj

itjre (Scalen ftet§ unb bon unten nad) oben f)in conftruirt

fjättert ?

ßafimir SRidjter (in ber 33rofd)üre: Aliquot de mu-
sica graecorum arte) begießt bog llmfefjrfttfiem niefit

auf bie alleinige borifdje Sonart, fonbern auf bie 3ttufter=

tonret£>e (Systema hermosmenon) überhaupt unb nimmt

eg boppeft an, einmal Bon oben fjerab (g big g) unb

bag anbere 95M Oon unten fjinauf (a bis a), unb rotH

oitS bem erftern ade Surtonarten, unb aug bem pleiten

ade aKofltonarten conftruirt roiffen. ga, er tjält fogar

bie borifetje Sonart für unfere ßburtonart, fotgüd) mit

ber £t)patamefon unb Nete die zeug menon (oon oben

nad) unten geregnet) atg Octaoen ber Sontra.

Hauptmann fpridjt Bon ber neuern SKufif unb be=

grünbet feine SJcotlfcala nidjt auf altgriectjifdje S£)eorie,

fonbern auf gorfdjungen moberner Slfuftit, fowie aui|

Strtljur D. Dettingen.

3ute|t ttjut mir §r. B. äJJelgunom bie Stjre fo(gen=

ber @rroa|nung an:

„Einen äfjnlicfjen SSerfucE) (?), bie altgriedjifcfjen

Scalen (Sonarten?) buref) Umfet)rung ber ^nteroatle

p erflären, fjat füäter aH bie Uebrigen auaj SJourrj

B. Strnolb gemalt."

§r. B. SRelguno» fcfieint biefe§ „fpäter' mit abftcb>

lieber SSortiebe betonen ju rootlen, obfcfion er biefeg SBort

nicEit gefperrt anmenbet. 31IS S3etoei§ fü^rt er meine

SBrofa^üre „Sie alten Sircb>nmobi" mit ber ?at)re§saf)I

1877 an. 2Ba§ er bamit fagen Witt, ba6 i(f) einen „S3er=

fuef)" gemacht f)ätte, buref) Umfetjrung ber gnteroaHe bie

attgriecfjifdjen Scaien 51t erflären (atfo alle? unb Scalen?

Ijetlt bieg Sonteitern ober Sonarten?), ba§ bleibt mir

unberftänblicE). 5Rod) fonberbarer aber wirb roofjl biefe

Söemerfung ben geehrten Sefern erje^etnen, roenn fie ben

Scfjtuf; biefer fRecenfion gelefen fja&en werben.

SlJan brauet ja übrigeng nur meine 33rofcf)üre „Sie

alten SircEjenmobi" p lefen, um p erfef)en, bafj meine

Sonleljre nietjt „SSerfuctje" enthalten tonn, fonbern auf

üofitioe afuftifdje gorfcljungen begriinbet ift, foroie, bafe icf^

nur biejentgen att=gried;ifctjen Sonartreifjen Bon oben fjetab

conftruirt erfläre, roeldje auf bem borifetjen Setracljorbe

berutjen. Snblicf) aber geigen bie Bon mir angeführten

SBeroeile, baB tetj biefe !ybee n[fy Q0n meinen SSorgängern

entlefmt, fonbern ber „Einleitung pr Harmonie" beg
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$)eubo=guflib, fotüte beut Stieoreme X bcr „Sanontbei=
tung" beg äcfjten guflib entnommen fjabe. Söotlte Jpr

ö. SRelgunow oietleicfjt mid) alg Plagiator hinfteüen? SSer
Wirb biefer ^nfinuation glauben moaen? So unbefamtt
ift benn bod) in mufifalifchen Steifen mein SBirfen nicht. —

Sod) genug baöon. ®ef)ren mir lieber ju unfern
Slnalpfe prüdf unb fefjen mir ju, ob unb in tute fern
mein früherer Schüler meinen Unterricht wentBften§ in

feinen tfjeuretifcfien Erörterungen togifch ju bemtgen Oer«

ftanben t)at , benn in ber practifcben SInroenbung Ejat er

Sanferoft gemalt.

§r 0. SDMgunow liebt eg, fid) mitunter auf bag
rül)mlid)ft befannte SBerf beg Sorpater ^rofefforg 2Irtf)ur

0. Dettingen „£armonieft)ftem in bualer gntmirflung" p
begießen, reo er üon bem llmfehrbau ber SIccorbe fpridjt,

unb betont bie oon oben nach unten fyevab conftrutrten

Sonreihen alg aug biefem SSerfe entlehnt, mobei er ben
Slugbrucf beg ^rofefforg 0. Dettingen „phonifdie Zvn--

leitern" benugt. Sennod) frfjeint er nicht einmal ben
etrmiologifcben Segriff biefeg Slugbrucfg üerftanben ju
haben, benn er gebraust beim Schreiben biefeg SSorteg
beftäubig*) ben ruffifchen Sucbjtaben 0, ber nur bem griecb>

feiert S^ucb,ftaben & (tty, nicht aber bem q> (ph) ent«

fpriefit. **) gg ift bieg, wenn man Will, eine Sleinigfeit,

äeugt aber immerhin Oon einer Dberfläd)lichfett be§ eigent=

liehen SßiffenS. ©0 benennt er aud) bie afuftifdjen Dber=
töne ungefederter äBeife mit bem buchstäblichen beutfdjen

SEcrte, aber ruffifd) gefdjrieben (oöepmomi 1, mag tttcEit nur
lächerlich, Hingt, foubern aud) für bie meiften Dluffen un=
öerftänblid) bleibt. &at Jpr. 0. TOelgunoro, beim $er=
leugnen meineg Unterrtd)tg feft beb, arrenb, Otelleicftt biefen

Slugbrucf gemäht, um bie Pen mir beim Sefiren ftetg an=
gemenbete ädjt ruffifdje ^Bezeichnung: CepxHienpusByKH (fixere
Seitönc) p rermetben? 2lHeg möglich. --

©leidEjtüotjl bringt er jur grftärung beg eigentlichen

Sßegriffg „Umfefjrung ber gnterPaüe" eben baffelbe, mag
id) in meinem 1875 im Berlage oon ©reiner & Sauer
in rufftfetjer Sprache erfdjienenen erften §efte metner £on=
lehre (Srud -bon -Sreitfopf & Härtel in Seip^ig) barüber
fage, unb finbet fid) bitfc grflärunggart bes befagten 2luS--

bruefg einzig unb allein nur in meinem Sudle unb bei

£rn. t>. SMgunom. Sollte id) felbft oielleicht an meinem
Schüler ein Plagiat begangen fjaben?

Sntem er fid) auf bie Structur phonifdjer Sonrethen
nad) ber Sefjre beg §rn. 0. Dettingen beruft, bringt ber

SSerfaffer beg oortiegenben §efteg, mie aud) fo>n früher
bei (Gelegenheit ber Surtonreihe, fyn bie aufftrebenb ge=

bauten, bort bie alg llmfefjrungen bargefteKten b,inab--
j

ftrebenben Sretflänge auf jeber Stufe beg Dctadjorbg,
j

ganj nacb, ber alten 3touttnetb,eorie. I

Sieg fteljt aber im 2Biberfprud)e mit bem angeführten
Sutfje. $r. p. Dettingen, alg ftrenger Slfufttfer, weife

moiji noc| Keffer alg td), bog in feiner Sonart Sreiflänge

auf ber 2. unb auf ber 7. Stufe mögltdj, bafjer aud)

nid)t juläffig finb, unb fpriefit aueb, 9citf)t§ öon biefem
Sreiflangbaue auf alten Stufen.

*) SBesf|a(6 |ter oon feinem ®rucffe£)Ier bie SRebe fein tarnt.
**) 5Jiacf) feiner Schreibart ^tege alfo ba? Süort: thoniseh

ftatt phonisch. —

j

Sag Softem beg £nt. 0. äRelgunom ift bemnad) ein

I

eflef tifefteg : eS finb glemente ber aitgriectjiicben 2on(et)re,

aueb, afuftifdje ^rineipien angemanbt, fomie auch 9lccorb=

lehrfäße ber bigtjertgen Theorie nach alter £rabition§rou-
ttne.*) Misce bene, reeipe! mie auf ben Signaturen
ber 9lpotf)eferrejepte geftfirieben fielet !

—
Sie beibertei Sominantfeptaccorbe unb bie benfelben

eittfprechenben oiererlei Dconenafforbe erflärt ber Serfaffer
ganj fo, mie er eg oon mir erflärt erhalten, benn bie

gintheilung ber Snreroalle bieler Kombinationen in gon^
fonanjen, melche bem Sreiflange ber £auptbominante ber

Sonart, je nach oeren Sauart (hinaufftrebenb ober hinab-
ftrebenb) angehören, unb in Stffonanjen, bie bem Srei=
flange ber 9cebeubominante entnommen finb, finbet fid)

aber nur in meinem Stjfteme oor. ®letchfall§ ift bag
altgemeine 2luflöiungggefe|: baß bte bem Dberbominanten=
bretflange jugehörigen Klänge ftetg t)inaufmärtg, bie bem
Unterbominantenbreiflange aber ^gehörigen ftetg abmärtg
fd)reiten, ein SRefultat meiner gorfchungen. Wan oer=

gleite nur ben oben fd)on ermähnten Sluffag in biefer

3eitfd)rift „lieber bag naturgemäße SSefen unb bte Wahre
gorm ber Stffonan^eu."

Zugleich aber ftoßen mir in biefer grflärung auf ben
®runb, weghatb in ber ^armonifatiott beg £irn. 0. S3cel=

gunom fid) eine foldje 2lnhäufung oon Safophonien t>or=

finbet. gr fdjeint Bergeffen, öietleicht auch abfichtlich ig=

norirt ju haoen, ba§ idj biefe Slrten oon Slangcombina=
tionen alg fiunftharmonien be§eict)ne, b. t). alg folcb,e, meldje

nicht, mie bie Sretflänge, aug natürlichen Seitölten her=

oorgehen, fonbern aug gontraction ber, bie Schlufjcabenj
oorbereitenben, jmei Somtnantenbreiflänge, baj? icf) üor
unmotioirt überbäufter 2lnmenbung berfelben Warne; üor
Sltlem aber, ba| ich namentlich bie 9conaccorbe heiberlei

2lrt unb Dichtung in ber |)armotttfation unferer altrufft=

ftfjen Itrchen= unb Solfggefänge, melaje nad) b^antinifcher
Xheorte nur bie Srttoncombination julaffen, alg burdjaug
d)aractermibrig bezeichne. Senn bie Slangmaterie ift p£)9=

fifchen ©efegen unterworfen, beren gntbedung nur aß=
mählig oor fidj ging, gleich ber gntwidluug ber Sprachen.
Saher ha&en benn auch jebe gpodje, fomie aüe biefer

gpodje entfpredjenben Sprach» unb funfterseugniffe, ihre

eigenen, [ie fennjeichnenben formen beg Slugbrucfg. Wlid)

miH eg alfo unmillfürltd) bebünfen, alg wenn ich roetter

oben fogar ben metapht) fifchen Serftanb beg £rn. Serf.
unb feine geiftige Sitbung etwa« überfchä^t haben bürfte;

benn eg fcheinen biefe ^ähigfeiten fid) nur barauf p re=

buciren, baß" er e§ gWar perftefjt, aüüberaa frembe
gorfchungen ju ejeerptren unb gu compiliren (Je prends
mon bien, ou je le trouve — foü einft 9toffint gefagt

haben), aber nicht bag „gntlefmte" gehörig ju oerbauen
unb anpmenben. —

SBeiter ftnben fich in ben (Srflärungen beg §rn. 0.

SRelgunom bie betben, alg gegenfettige llmfehrungen ejplt=

cirten Sonreifjen mit bem Por bem Sdjluffe fich einfteüen=

ben anberthalh=Stufenfprunge bor, welche ich al§ ^albmott
unb £>albbur bezeichne, unb weldje auch früher fc|on Poh

*) Dbfajon ber autor im (ämgange biefer (Srftärungen i^ren
©efe|en jebe (Slaubroürbigfeit abgejprodjcn ^at. Sßelc^e (£on=
feauenj! —
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Hauptmann unter bcn SBejcichnungen Surmoll nnb Sötoll»

bur oorfamen. Sie afuftifdie Öegrünbung aber biefer

9teif)en alg Staturtonarten, pfolge gleichzeitigen Srci»

flangbaueg na et) eben unb nad) unten f)in*) glaube id)

alg 9tefultat nur meiner gorfdjungen beanspruchen ju

bürfen, fowie ben berauggefolgerten ©etoeig, bafs außer

oier Dtaturtonarten feine anbern möglich finb, noch mög=
lief; fein tonnen.

£>r. o. 2Mgunow begnügt fidj mit ber alleinigen

Sßorfüfjrnng bieier 9tei£)en, nnb bajn nod) in einer bloßen

Stnmerfung, mit bem Bringe „roir fönnten aud) jote^e

Scalen oorführen" unb fp ri et) t weiterhin oon ber 9Jtög=

lid)!ett einer Spenge aud} noch anberer Steigen (?), ofjne

jebodj biefelben aufzuführen.

Sie in berfelben Stnmerfung üorgebrad)te Sreiflangg»

Berü)eilung aber auf bie einzelnen Stufen jener jtnei Son=
reiben ift ooHfornmen unb ganz unb gar ein Gcrjeugnifj

ber logifdjen ©enffä£)igfeit beS Stutorg. Stuf eine fotdje

Cllapotriba aug ben heterogenen 2tnfd)auungen be§ $t)tt)a=

goras unb beg Strifto^enog mag ich, feine Stnfprücfje

ergeben. —
hierauf folgen ©rörterungen über Sequenjaccorbe,

SSortjalte unb S3orau§naf)men. Sie gmet teueren Strien

bezeichnet ber Stutor ganz richtig alg rein rhhtfjmifcfjer

(metobifd)er?) Statur; bie Sequenjaccorbe aber rechnet er

ju ben Unnaturen beg Sonreicf)g, an welche fidj unfer

nad) unb nach corrumpirteg ©eBör nur geroöfjnt £>abe.

Sa? ift ein Sorthum: benn Sequenjaccorbe gefjen allein

aug ben in ben Stimmen abWedjfelnb angeroanbten 9te=

tarbationen ober SBorfjalren heroor, unb finb batjer eben=

fallg ben melobifdjen Siffonanzeu zuzuzählen. %t)xe Stn*

roenbung in ber ^rarjg. freilief) ift nicht allüberall juläffig,

fenbern hängt oon bem Stt)le ab, ben man ju beobachten

hat. £ur ftarmonifation ruffifefcer SBolfglieber paffen fie

allerbingg gar nicfjt, aber einzig nur aug benfeiten ©rün-
ben, aug welchen auch bie Stonaccorbe nicht paffen, wie

id) o&en fd)on erläutert §abe. —
(scflluB fo(gt)

Aus Bei Rn.

Sßon 2ö. ll on(jt)onö.

(Scfjtug.)

Xro§ ber in ber oor. 9fr. herüorgef)obenen l)ocbertreu=

liehen @rfd)einungen hat eg jeboch noch gute SBeile, betior bie

9teid)ghauptftabt Slnfprud) machen fann, unter ben Sentral=

ftätten mufifalifcher ©Übung ju glänzen, unb namentlich ift

auf bem ©ebiete beg Sunftgefangeg noch 9 flr Sieleg nachju»

holen, bieg beroeifen bie manchmal unglaublich befdjeibenen

Sologefangleiftungen, mit benen fich bag ^iefige publicum

p begnügen pflegt, ©g ift gewiß eine bewuuberungg=

toürbige @igenfd)aft beg ®ermamfd)en Sbaracterg, roie im

gelbe fo aud) im Soncertfaale mit ^intenanfegung ber

jRüdfidjten auf bie eigne liebe ^erfönlicbfeit in einem

großen ©anzen aufzugehen, unb wie oereinte Sraft ftarf

*) 9Jfan iefje „Sie alten Sirdjenmobi" 3. 90 unb 91. -

macht, bieg jeigen, um beim ©efange ju bleiben, bie Sl)or=

leiftnngen unferer Vereine oon Sogott, ber auch in

biefem 3al)re näd)ft ber Singafabemie ben erften ^ßreig im
a capella=©efange errungen t)at, unb $aul Seif f er t,

bem jebenfaftg ber jroeite ^ßreig gebührt, big suS3efter=

häufen, welcher fidj aug bem ©mbrgonenftabinm i)ex<xu&

Zuwideln rüftig beftrebt ift. Sobalb eg aber barauf an»

fommt, fid) alg ^nbioibuum geltenb ju machen, mit roetfer

Defonomie unb Umficljt feine perfönliche Kraft in'g rechte

Sicht ju ftetlen, bann bleibt ber ©ermane, ber fingenbe

|

roenigfteng, nur p tjäuftg hinter feiner Stufgäbe jurfief.

®ieg tonnte man gelegentlich roäl)renb biefer Saifon auch

in ber Singafabemie beobachten, nnb jroar befonberg

beutlich bei ber Stufführung jroeier 23acf)'fcher Kantaten

„Sleib' bei ung" unb „Stug tiefer 9toth fchrei ich 3U ®ir".

®ie Sh°re roirften t)irtrei§enb unb entfprachen hinfichtlicf)

beg SSohlflangeg roie ber 5ßräctfion ben lüfjnften (Srroar»

tungen, bie Soli bagegen roaren oon einer 33tattigfeit

unb Sebernheit, baß ber |>ßrer bie äufeerfte SJtüEje hatte,

bem Vortrag ju folgen unb feine ©ebanfen nicht auf

Steifen ju fct)tden. Sag Schlimmfte babei war, baß" bie

mitwirfenben Solofräfte, bie Samen 3tübiger unb §eb=

wig ÜJt filier, bie ^auptftein unb griebtän»
ber fammt unb fonberg im $8efi| ber nötfjtgen ftimmlichen

unb technifchen gähigfetten waren, um bie etwag fpröbe

SSornehmheit ber Sach'fdjen Strien unb Suette genießbar

5u machen, unb bafs eg lebiglich einer richtigen SSerwenbung

biefer gähigfeiten, einer öntfeffelung ber latenten föräfte

beburft hätte, um bie bleierne Sangeweile ihrer Vorträge

in blühenbeg Seben urnjuwanbeln. §ier wäre eg wahrlich

angezeigt, baß bag ^nbioibuum alg folcheg fich ermanne;

benn bie herrlichen Sd)ä|e biefer SDtufif fönnen nur burd;

eine felbftftänbig reprobucirenbe SSortraggWeife an'g Sicht

geförbert Werben, niemalg aber burefj ein oon fatfetjer

^ietät btetirteg Slufgeben ber ^erfönlict)feit beg Sarfteden«

ben ober buref) übertriebene Sangfamfeit ber Sempi, wie

bieg noch überbieg in ber Singafabemie ber %aü, War. ÜDtan

j

öerfuetje eg einmal, SSach frei „oon ber Seber weg" ju

fingen, unb man wirb ©rfolge erzielen, wie wir fie mehr
alg einmal in biefer Saifon an unferen Sieberfängerinnen

erlebt h"&en, beren Seiftungen jeben etwaigen Zweifel, baß

bem ©ermanen bie ©abe beg ©efangeg Oerjagt fei, auf'8

grünblid)fte wiberlegen fonnten. S8on biefen erwähne ich

namentlich grau ©lifabeth Ottometjer, bie in einem

|

SBofjlthätigfettgconcert 3um Seften ber beutfdjen Sd)au=

j

fpieler in 5ßeft mit Schubert'g „Siebegbotfchaft" unb 3d)u-

i mann'g „Stille" mohloerbienten Öeifall fanb; ferner grl.

SDtarie Schmibtlein, bie ihren anerfannten Serbienften

alg Sängerin noch "n «eue§ E)tn5nfügte burd) „Stug»

grabung" beg ehrWürbigen 3> S- 3teid)arbt (geb. 1752),

oon welchem fie in einem ßoncert beg begabten SSioliniften

Sotef ein burd) jugenbliche grifd)e überrafchenbeg, an

j

geiftoofler ©rfinbung reid)eg 5ßetrarca'fd)eg Sonett, fang;
' enblid) grt. Stnna SartfoW, alg unübertreffliche- ©rba

ben ÜBeimarer
ff
fRf)etngo£b " ^©äften oon 1878 noch in guter

Erinnerung, gegenwärtig t)itx alg Sängerin unb ©efanci»

fefjrerttt fjoef) gefd)ä|t, Weld)e in einem eignen Soncerte in

ber Singafabemie bie gasreichen grennbe ihrer £unft

burd) ihren Überaug frjtnpathifdjen Stlt, bie SSärme i()reg

SSortragg fowie aud) burd) ein h°d)intereffanbeg
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gramm (barunter 2Srab,mS' „dtt)ap"\ciie" für 2t£tfolo unb
äJcännerdjor) in bie animirtefte Stimmung p Derfegen

ttmfjte. —
Sei aller SSortrefflichfeit biefer Seiftungen fann ich

inbeffen mein obigem SSerbict nicht juriicfaietien unb bleibe

babei, bafj Berlin feineSWegS ber Ort ift, um fich, „ruhig

nieberplaffen", infofern bieS nämlich nad) beS S)ictjterS

SBort nur ba geftattet ift, „Wo man fingt". 3a, (autete

ber SBorberjafc beS befannten Spruches: „wo man Slaoier

fpielt", bann wüfjte ich feinen geeigneteren $la| jur

„•Jfieberlaffuug" ju empfehlen, unb tonnte man barauS

weiter folgern, bafe „böfe äRenfdjen feine Slaüiere tjaben",

fo roüfjte bie beutfcEje 9teic£)gf)auptftabt ein SßarabieS auf

©rben fein. Um aber aus ben ©efilben ber $oefie mieber

jur realen SEelt jurücfjufehren , will ich, bemerfen, bafj

|ier ntcfjt allein herDorragenb Diel, fonbern auch t)eroor=

ragenb gut Staoier gefpielt Wirb, 2)anf oor allem ber

SuIIaf'fdjen ©chule, bie unberührt burcf> bie Soncurrenj

unferer circa rjier§ef)rt Sonferbatorien (bie fgl. §ochfchule

für SDcufif mit eingefchloffen) ihre SBirffamfeit Don %afyr

ju 3o|t auf immer weitere Greife erftrecft. ©S ift fdjon

jefct eine Sfjatfadje, baf? 1 unter ben im Saufe eine© SBin»

terS mit ©rfolg fjier concertirenben 5ßianiften diejenigen

in ber 2Rinberjaf)I finb, Welche ifjre 2IuSbiIbung nicht in

ber „SJceuen SIfabemie ber Xonfunft" genoffen fjaben. Bon
biefen legieren nenne id), auf ben bisherigen Verlauf

unferer Saifon prücfblidenb — mit Uebergefjung Slnton

9>i'ubinftein's unb ber Srau ©ffipoff als hors concours
— Sari £>erjtnann, ber in feinem am 9. 3<toü. oeran=

ftalteten Orcfjefterconcert beim publicum bie ©nmpathien

üom oorigen QaEjre roieberfanb unb fid) buretj ein fjöcfjft

bebeutenbeS Slabierconcert feiner Sompofition nod) ga^I=

reicfje neue Sreunbe erworben f)at; bann S^nne Beder,
Welche ben ungleichen ®ampf mit bem, auS ihrem berüf)m=

ten Bater unb ihren Brübern §anS (Brarfche) unb Jpugo

(Bioloncefl) gebitbeten ©treicfjtrio rühmlich beftanb, bit eS

burefj itjren poetifdtjert Slnfdjlag unb ttjre gebiegene Secfjnif

fogar möglich machte, bafi B e di ft e i n in feinem SBetteifer

mit ©trabibariuS nicht unterlag
;

ferner glora 3 r i e^

bentfjal, beren ©ignalement nic^t beffer ju geben ift

als burefj bie brei erften Hummern if)reS Programms:
Seüofonate in ®bur Don Ütubinftein, ©onetre Dp. 111

oon Beet£)ooen, ©timbfjonifdje ©tüben bon ©cfjumann.

liefen fteden fich als äöglinge ber fuUaffdjen «Schute

gegenüber: bie Samen Sharlotte 0. 3agftn|, ®ara

0. Sramer, Abele aus ber Dfie unb bie 21. ©c|ar=
toenfa, SRorig SRoS^ owsf i, Dr. §anS Bifdjoff, beS

genialen 2Ilfreb (ärünfelb nicht ju bergeffen, ber mit

feiner überfcfjäumenben Sugen^^aft, tnenn auef) nief^t gerabe

SSeetf^oben'ä D)p. 31, fo bodj bie feinem SBefen homogenen
Sompofitionen bon 9Ko§jforoSfi, Sfjopin, 9?aff, Oor aflem

feine eigene SranSfcritotton be§ S)elibe§'fd}en S[5ijäicato un=

übertrefftiefj fc^ön intertorettrte. Sine Sfjaracteriftü ber

^ier namhaft gemachten bianiftifcfjen Kräfte at§ folcf^e toirb

man mir erlaffen, toenn id) fage, baf? fie fämmtttdj tfjrem

SJietfter mefjr ober roeniger ©§re gemacht traben, unb roenn

tef^ nod) einen 2Iugenbltcf bei if^nen unb tljren früher ge=

nannten Sameraben üertoeile, fo ift e§ nur im §inblicf

auf einige Ijerborragenbe Jcummern itjrer Programme.
Sri. 3wnne SöecEer banfen Wir bie Sefanntfcrjaft mit 21.

Sungert'g prei§gefröntem Slaöierquartett, einer an

©türm unb Srang reic&en, babei aber ber SIangfcf)öttf)ett

unb beä harmonifchen Sluffeg feinegwegä entbefjrenben

Strbcit. grl. Slara 0. Sramer erfreute un§ buret) ein

2rto oon fullaf, welches of)ne grage ju ben claffifchen

aJcuftern biefer ©attung §u rennen ift. ßmex jüngere

Sriocomponiften Sari ©olbmarf unb Otto Slauw eil

fanben in 21. ©djarwenfa unb grl. aus ber Dbe liebeoolle

unb burdjau§ befähigte Snterpreten il>rer intereffanten

SIrbeiten. Dr. Sifttjoff enbücf) fpielte ein SSerf feines

S)re§bner Sollegen 9iicobe, Variationen unb Suge über

ein OriginaIt£)ema Dp. 18, mit jener tccfmifrfjen unb

geiftigen Sücfjtigfeit, Welche i£»m fc|on feit 3Q f>re" °ie

Achtung unb ©nmpatt)ie be§ berliner 5JubIicums erworben

fjaben, unb in biefem Salle bem ©pieler fowie ber er=

Wähnten geift= unb effectreichen Sompofition reichen 33eU

fall eintrugen. —
könnte ich nur fchliefilich bem Sefer oon unferem

Dpernhaufe noch „ein fräftig SBörtchen" fagen, ein 2Bört=

cfjen, an welches fich bie Hoffnung fnüpfen liefje, bafs man
fief) auch ^ ort bex fünftlerifchen pflichten ju erinnern an=

fange, bie eine ruhmoode Srabition einerfeits, bie Sülle

ber oerfügbaren äßittet anbrerfeit§ ber gegenwärtigen

Seitung biefer SInftalt auferlegen; aber auch ^e '
e» 3a&r

ergiebt fich m<$ Slufmachung ber Silanj als SReft —
©djweigen. S)er aKbefannte tragi = fomifche Slusgang bec

Serhanblungen ber Sntenbanj wegen einer 2Iufführung

oon SBagner'g „9iing bes Nibelungen" mit |)ülfe eines

benachbarten ©tabttheaters fönnte fjöc^ftenS befcfjämeu*

ben Betrachtungen ©toff bieten, unb fann in biefem %aüe

bas „Sobtfchweigen" oon ben babei SBetfjeiligten nur als

eine SBotjtttjat empfunben werben. (SinftWeilen alfo bleibt

es Wieber einmal beim Sitten, unb giebt es ja anftanb§=

halber mal eine SJioüität, fo gehört biefelbe jebenfaÜä ber

beliebten ©attung ber ©pectafeloper an, jener Dper,

Welche bie Serftreuung ber ©elangweilten als einzige 2Iuf=

gäbe betrachtet unb $ur Srreichung ihres 3nie-cfeg oor

feinem SJcittel jurücffctirecft. 2IIs ein wahres 5ßrachtejem=

plar biefer (Gattung, hinfichtlich ber oerblüffenben SBirfnng

Don feiner 3Jceherbeer=@cribe'fchen Dper erreicht, 50g ber

9tubinftein=S3arbter'fche „Jcero" einige SJJale über bie

Fretter unferes föniglichen SJcufentempelS — aber, fo

Diel ©elangWeilte unb namentlich autoritätsgIäubig=UrtheiI§=

lofe e§ auch unier oeit ^tefigen unb ben aüabenblich jahl=

reichen auswärtigen Sefuchern beS Dpernfjaufes giebt,

bieSmal war eS ihnen bodj ju arg, unb eS bewährte ftd)

an biefer „Sunft" bie 2Bafjrfieit bes SBagner'fchen SSorteS,

bafs burch fie bie Sangwetle nur burch eine anbere Soi"!

ber Sangweile abgelöft wirb. ®ie entfehiebene Ab-
lehnung bes „SJcero" burd) bas publicum beS Berliner

Dpernhaufes ungeachtet ber SJJeifterteiftung 3ciemann'S
in ber SitelroEe ift, Wenn auaj nur ein negatiOeS, fo ood)

jebenfallS ein erfreuliches Stnjeichen, bafj unfer größter

©ramatifer nicht umfonft gelitten unb gelebt hat, unb bajj

ber Oon ihm geweefte ®eift audj in ben, ferjeinbar ihm

ferneft ftehenben Greifen ju wirfen beginnt. —
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(£orrej> onfcen ^en.

©lud crjduS. Sor am 23. gon. am fjiefigeu Stabtttieater

begonnene ©ludet) cluS führte jene fünf giofjaitigen Schöpfungen

beS äfteifter« Bor, in benen er baS 3beal eines äflufifbratnaS in«

foroeit erreicht fjat, als e« feine 3eit unb bei- bamatige Staub«

punct ber Äunft ermöglichen lieg, äuerft Nörten mir bie Klage*

töne bei unfterblicfjen aber unglüdlidjen Sängers OrpfjeuS um

feine heißgeliebte GSuribice. Sann jogen bie weltberühmten §el«

ben Bon Sroja: Slgamemnon unb StdjitleS mit $|u)igenie unb bem

Bon ben ©umeniben »erfolgten Sftuttermörber Oreft an un§ Bor«

über. Sllcefte unb bie 3au&erin Slrmtbe matten ben roürbigen

SBefdjluß beS in 5ßoefie unb muß Borgefübrten alten Sagenge«

bieteS, baS unS fdjon in früfjefter Kinb^eit aus ben alten (Slofftfem

be!annt würbe unb redjt antt)eilnef)menb befdjäftigte. Beim §ören

biefer SBerfe abfoloirten mir sugleid) einen SurfuS in ber ®e«

fd)id)te ber Oper beS »origen ^ahrfmnbertS , ber unS mehr Be«

lehrung gemährte als alle ®efdE)tctjt§roerfe unb Slbt)anbtungen, bie

über ©lud unb feine SBetfe gefdjrieben finb. ßunächft müffen

mir ehrfurdjtSboH bewunbern, rate jener Wann mit fo befdjränften

SKitteln fo ©roßeS, fo Seift unb §erä (SrgreifenbeS ju Raffen

üermodtte. ®anäe @cenen finb nur mit Streidjorchefier begleitet,

©elegentlid) ertönen ein paar §orn=, flöten« ober Klarinetten»

töne, bie aber bann um fo wirffamer finb unb ben erhielten SluS«

brucf beS Effects mächtig unterftügen. Sßod) Ijöljer fteigt aber

unfere Bewunberung über biefen ibeenreicljen ©etft, bafj er in

Sujets roie „DrpheuS" unb,,Sllcefte", wo fid) faft gar feine §anblung

entrcidett, uns bennod) brei Stunben burd) feine SKufif anhaltenb

äu feffeln »ermag. S8ir l)ören ben ganzen Stbenb frinburd) nur

fcijmerslidje, tjerjergreifenbe Stagelieber ebler ©attenliebe unb

nehmen innigen Slntfieil an bem Sdndfal, baS bie ©ötter über

bie fterblidjen üttenfchen Berpngen. 3ebod) ift biefer Langel an

jpanblung mit eine ber Urfodjen, roeshalb biefe Opern md)t ftetjen«

beS SRepertoir namentlicb für jenes große publicum »erben

fönnen, benen grierbifdje SW^t^ologie unb ©ejdjidjte unbefamtt

finb. Slußerbem bieten fie ben an braftiftfje ^nfirumentaleffecte

Berroöhnten Stjeaterbefutfjern wenig SReig. Saß aud) fjier unb

ba fdjioädjere mufifalifdje ©ebanfen auftauten , ift nidjt ju

leugnen, benn aud) ba« größte ©ente oermag fid) nicht alle läge

in höhere Legionen emporschwingen. Sielfatf) finb fie aber aud)

mit burd) baS Sujet oerurfadjt, baS bem Sonbidjter feine 9Jcan«

nidjfaltigfeit ber Situationen barbot. äJconotonie ber Stimmung

unb it)r jufolge ©ebanfenermattung waren faft unüermetMid).

Slber bennod) Ijat bie Dortrefflidje SBoifüfjruitg biefer fünf Opern

atlfeitigeS ^ntereffe unb Befriebigung gewährt. Selbft bie meniaer

burd) ©eift unb Äunft gebilbeten Scf)id)ten be§ $ublicumS fctjienen

fid) ju erbauen, wie man nad) ben au? allen Räumen be? $auje?

gefpenbeten S3eifatl8beaeigungen jdjliefjen muß. „gpljigeme in

Sluliä" raurbe in SBagner'S genialer Bearbeitung gegeben.

®effen inftrumentale unb anberweitige guttaten finb aber fo ganj

im @tt)le , in ber «usbruiföweije ©lud'0 gehalten, ba§ man gar

nidjt merft, ba& btefelben Bon einem' um ein 3afjrf|unbert fpäter

©eborenen ftamntm. Sie gereichen bem SBerfe nur jum SSor»

t^eil, unb e? wäre fjödjft wünfdjenSwertb, wenn SESagner'S SReifter«

fjanb aud) in ben anbern Opern ©lud'S an mandjen Stellen

etwas 3nftrumentalcolorit fjtnembräcfjte.

SBaS nun bie ^nfcenirung betrifft, fo ^at jpr. Cpernbirector

SReiimann abermals bewiefen, bafs er nidjt nur gute, glüdlidje

3been f)at, fonbern was bie §auptfad)e, biefelben aud) üor=

|

treffltd) ju realifiren Bermag. goftütne, Stcorationen fowie über«

;

Ijaupt bie gan^e ^nfcenirung Beilegten un« auf 4>eUaS' Soben in

|

bie graue SRijtfjenäeit. Sie 9iotlenbefe|ung war faft burdjgeljenbS

I ben gnbioibualitäten unb fünftierijdjen Seiftungen entfpredjenb.

i grau 3feid)er « ffinbermann §abe id) fcjon früher als Drpb,eu§

meine Semunberung gesollt. 3^re Sllcefte unb Slrmibe bürfen

wir als raa^r^aft großartige gfjaractertrjpen bejeicfinen. Sie in«

biBibuaiifirt unb djaracterifirt fo (ebenSBoll, bajj iltjr 3d) gan^ in

!
bie barjuftellenbe ißerfon aufgegangen ift. 3eber %on ift 2luS»

|

brud ifjres tieffü^lenben §etäen« unb alle Bewegungen unb

©eften fjarmoniren ganj mit ber mufifalifdjen Slu8brud3weife.

©anj baffelbe mödjte id) aud) Bon grau Sad)fe«§ofmeifter fagen,

weldje bie Qpfjigenie in SluliS Wie auf JauriS mit einer üebenS«

roatjrfjeit gab, bie man fid) nidjt Botlenbeter benfen fann. SllS

Söfeiftertnnen beS ©efangS betjerrfdjen beibe 2>amen bie mufifali«

fdje lerbnif bis m bie fleinften Nuancen. SllS britte im Bunbe

retfjt fid) if)nen grl. Regler Würbig an. 3t)re tltjtämneftra

War ein t)öd)ft BotlenbeteS Eljaracterbilb, fomoljl in ber mufifali«

itfjen ®arftettung wie in ber Slction. §r. Sdjelper, ber fid) in

jeben (£fjaracter fjineinlebt unb ade barfteKt, als wären fie fein

eigen gleifcb unb 'Blut, reoräfentirte ben Slgamenmon wie ben

Slpoflopriefter unb Sönig Bon SamaSfuS gleid) Bortrepd).

©benfo §r. SBieganb ben §erfuleS unb ffönig %$oa%. Soltbe

©ifendjaractere finb ganj roie für i^n gefdjaffen. äSei §rn. Seberer

fjabe id) einige 9Kal bemerft, bafj er fid) erft im «erlauf ber

§anb(ung in bie Situation fjineinlebt. So bieSmal aud) als

SldjiUeS. Sie SBorte ber (Sntrüftung, 0I8 er Bon 3pt)igenie beS

SreubrudjS bejdjulbigt wirb, fang er nod) ju rutjig, obgleich felbft

im Sejtbud) „Ijefttg" babei gebrudt ftet)t. 3ft er aber erft

„warm" geworben, wie man fagt, bann geroinnen aud) feine

Paractere «Blut unb «eben. Sein SlbmetoS in „Sllcefte" unb

f)auptiäd)(id) fein 9tinalbo in „Slrmiba" waren lebenSooKe ©e«

ftalten. Sobenb gebenfen muß id) no* ber §§. Dr. S3afd),

Sroulif, Sefj, Sieban, Ulbrid) unb ber Samen Sorbet, SflafSfr),

Stürmer unb Sßartin. Slud) bie &i)öTe unb SafletS gingen

meiftenS ganü öortrefflid). Staunenswertes rjat aud) bie üKa«

fcbinerie geleiftet, roeldje ftetS ejact arbeitete unb niemals Ber«

fagte. Söaljrtjaft ©rofjartigeS leiftete fie in Slrmiba. Sarin

rourbe ein ©lonj, eine $rad)t entfaltet, rote man fie nur an ben

erften §ofbüf)nen ftrtbet. Siefer für Sunft unb ffiünftler b,öd)ft

eb,renBoE Berlaufene ©ludcücluS bilbet alfo ein roürbigeS ©ebenl«

blatt in ber ©efdjidjte unfereS Sü^nenlebenS. — Schucht.

SaS Programm beS Bieräef)nten ®e roanbljauS concerteS

am 27. 3an. geigte jiemtid) Berfdjiebenartige ^t)t)ftognomie , unb

äwar f)auptfäd)ltd) in golge beS ®ngagementä eines fürslid) auf«

getaudjten neuen amerifanijdjen „SternS" Bon adjt amerifanifdjem

©efdjmad. Eröffnet mit ber Duoerture ju S^erubini'g „ganiSfa",

folgten berjelben 3omelli'S Slriette La Calandrina, Spofjr'ä

9. Eoncert, Borgetragen Bon Seopolb Sluer aus Petersburg, eine

Slrie mit gmei obligaten gtöten au« „SBielfa" Bon üJleöerbeer,

SBiolinftüde Bon Sftubinftein unb £>enri SESieniarcSfi, jwei Sieber

Bon Saffen („es war ein Sraum") unb Keinede („Ser Scfjelm")

fowie BeetfjoBen'S Slburftimp^onie, ein im Sßergleid) äum legten

Eoncerte folglitf) überreidjeS Programm, meSljalb eS nicfjt §u Ber»

rounbern, wenn in bie Drtfjefterleiftungen, obgleid) biefelben im

Sltlgememen roie immer pd)ft rüljmenSWertt), aus großer @r«

mübung mandje weniger gelungene einjelntjeit mit unterlief ober

bie Sempi mehrerer Säge ber sst)mpf)onie aug gleidjem ©rnnbe

etwas übereilt erfdjtenen, roatjrenb bie Ouöerture ben Berfjältniß«



74

möfjig rooljlgelungenften Sinbrutf machte. Ser ©lan^punct beS

2lbenbS waren bie Verträge Seopolb Stuer'S auS Petersburg.

GtS mar nictjt ju Berrounbern, ba§ eine folcbe Sarftellung beS

frönen Spohr'fchen SmotlconcerteS ba§ gange 2lubitorium in

Sntgüden Berfefcte unb aud) Sluer'S SBiebergabe ber anbern beiben

an fid) roentger jünbenben Stüde mit bemfelben G5ntt)ufiaSmuS

aufgenommen rourbe, welcher felbffüerftanblidj in ftürmijdjem S8er»

langen nach, einer 3u0°be gipfelte. SaS bereit? S. 54 über

biefen bebeutenben SKeiftei beS ©iolinjpielS von äBien aus mit»

geseilte ho£)e Sob fanben mir in Boüffem Sücafje beftätigt, \oia%

man nur ben SSunfd) anfdjltefjen fann, ihn nid)t roie bieSmal

erft nad) einer fo langen SReitie bon Sohren, ionbern Biel rljer

roieber ju geniefjen. — Sßeben biefem gefeierten Sünftler tjatte Söiifj

(Smma XfyuvZbt) au? 3Jett)»g)orr, jener oon Strafofch entbedte

neue „Stern", einen um fo fchroereren Stanb, als fie aud) biefeä

SKal ben Borger erregten hohen Erwartungen nod) feineSwegS ju

entfpredjen Bermodjte, trofcbem iJjr ber feltene SBorgug brei»

maligen SluftretenS eingeräumt mürbe, unb fie überbieS in ber

SBaljl ihrer Vorträge meift feineSroegS glüdlid) gemefen mar.

Sen befrembenbften Einbrnd machte bie auS SRetierbeer'S „SSielfa"*)

herauägeriffene gefcfimadlofe Scene, tro$bem bie beiben obligaten

glöten bon ben Sarge unb Sifdjenborf meifterfjaft be»

hanbelt mürben, Selbft in unferem afufttfdj fo ungemein günftt»

gen ©eroanbljauSfaal geigte fid) bie Stimme bon SNifj SburSbp

bünn unb ungleich, furj feineSroegS gleidjmäfjig auSgebilbet, fon»

bern im ©egentheil in iljrer 2luSbilbung befonberS in ber 3Jcittel»

läge gehemmt unb äurücfgebrängt
,

roeShalb aud) bem Son S3e»

feelung unb SBärme mangelt. Sin guter Srtfler, hübfdje Solo-

raturanlage, leidjt unb tlar anfprecbenbe §ölje berfehlten ja audj

bielmal ihre SBtrfung nicht, reichen aber nod) feineSmegS ju ab*

gerunbeten unb electrifirenben Seiftungen hin, meäljalb man bei

jenen fjoffnungSBolIen Slnlagen um fo aufrichtiger trünftfjen mufj,

bafj SJfifj Ztjütäbt) in bie Cbljut einer jener jeft aüerbing« fefjr

fetten geroorbenen äJceifterinnen bei ©efangeS fcmmen möge, welche

ttjre Slicmgel ju befeitigen Bermag. — Z.

g-ranffurt a/8Jc.

(gortfegung.)

SIm 15. SJobbr. entgüdte älnton SRubtnftein baS £)ieftge

publicum. SBaren im großen Saale bes SaalbaueS bei biefer

©elegenljeit nid)t alle 5ß(äge bejefrt, fo lag bieS an ben geitber»

hältniffen, Bon roeldien mir alle ja mehr ober roeniger beherrfcfjt

werben. Set 9iubinftein, beffen geifttottem Stiele eine fabelhaft

unfehlbare Sedmtf gm: Seite ftetjt, an ben rapiben Sempi'S in

manchen Stüden, bie man fonft in Biel gemächlicheren ju pren
gerooljnt ift, ^u mäfeln, roare Sßebanterie. ®a§ publicum feierte

ben fettenen ffünftter in feiten entb,ufiaftifdjer Sßeife. —
8lm 18. ScoBbr. gab SSlcII. Stgmunb Sürger eine Soiree

unter äJtirmirfung ber ruff. *]5ianiftin Olga ». Samrorogf^ unb

be3 f)iex beliebten Senoriften ffönig am ftäbt. 3;b,eater, ba§

*) Sichtiger mit bem urförünglidjen Sitel „$aS Selblager in

©djleften". $)a jebcd) in biefer gorm bie Ober nur ein einfeitig

preugifdj jjatriotifdjeS ©elegen^ettgftüct, fo lieg fie SDtetierbeer

butä) Scribe für 0ari§ in „SSiella" ober „®er Jcorbftern" um»
mobein, bie |>anblung bon Sdjlefien nad) SRufsIanb Berlegen, au§
griebrid) b. ©r. einen giöte blafenfen Sßeter b. ©r. macben unb
bie äd)t öreugijdjen ©olbatenmelobien, mie ben „Ilten Seffauer",
ben £>ol)enfriebeberger SWarftf) :c. al§ ruffifcbe figuriren! —

ftärfere grequenj Berbicnt ptte. 2ll§ Sröffnungäur. fam buid)

5 l'nu b. Sarororoätt) unb ben Soncertgeber ein Slcetlconcert oon

Saint - SaenS mit bieler fünftlerifdjer SöraBeur jum Vortrage,

öcibe Soliften brad)ten im ©erlaufe be§ Soncerte? eine ganj er»

fledlidje Serie Solobiecen. grftere ftiielte eine Stfjumann'fcbe

3?oBeHette, Ehopin'? tleineä (Sfburnocturne, §enfelt'§ Si oiseau

j'etais, meldjeä mir furj Borger Bon SRubinftein ju pren belamen,

unb Sifjt'ä jroeite ungar. 9tt)a»fobie. 55ie ^ianiftin entroidelte

nic^t altein brittante ledjnif unb feinen ©efdjmacf, fonbern auch,

eine Sraft, mit roeldjer fie oielen ifjrer männlichen Sollegen gegen»

über fiegreid) beftehen bürfte. S!er Jon, ben SSürger feinem 3n»

ftrumente entlodt, ift öufjerft mobulationlfähig unb ebenfo fd)ön,

roenn er marfig unb fonor hewu^B^ogen roirb, mie, menn er

pfternb unb jart 511m Sorfchein fommt. ben §iuet getrage»

nen SKrn., bem Slnbante auS Schumann'« Eoncert unb einer

©obarb'itfjen Koman^e, jmei Stüde, bie bem eigentümlichen

Soncharacter bes SÜIcellS Boijüglich Rechnung tragen, gefiel fem

elegifäHnnigt-r %on augerorbentlid). Sit' übrigen firn., morunter

brei ber bebeutenbfteu Sßleelliften ber ©egenroart als Sonfe^er

oertreten maren (Sofjmann, Sßopper unb Sßiatti) roeldje fjaubtfächlich

für ben SBirtuojen berechnet finb, famen mit Bollenbeter, ftaunen»

erregenber gertigfeit ju ©eljör. 33eiben £ünftlern roie auch

leuor. Sbnig, ber einige Sieber Bon Schubert unb Schumann

fang, mürbe oielfadjer ftürmijdjer älpblaul ju %f)ei\. —
Oortiegung folgt.)

ajjüntfjett.

(Schlufj.)

®ie ^taniftin 5rt. Slbotphe Se 33eau Beranftattete am
20. JioBbr. unter 9Jcitmirtung ber §ofmufifer Sehner unb

Seifert, bei gftl. SRaria §a mma unb ber ^r Sßrohagfa-^amma

einen „9Ko5artabcnb" jum Seften be§ 3Kcäarthäuäd)en§ in Salj»

bürg. Sie befdjeibene fiünftlerin, bie ich früher fdjon einige

3Kale im r)ieftgen Scnfünftlerüerein gehört hotte unb bie fich aud)

als Somponiftin in refpectabler SBeife heiüorgethan, beroährte ftd)

an b'efem Slbenb aU eine technifd) tüihtig burdjgebilbete Elabier»

fpielerin nicht nur, fie geigte burd) trjrert Sßortrag aud) bie Ber»

ftänbige ffünftlerin, bie einen SKojart ju interpretiren Berfteht.

Sie mürbe hierbei befteit« unterftü^t burch bie Sehner unb

Seifert, $um Vortrag gelaugten : bie SSiolinfonate in Sbur, bie

Emottfantafie, ein Adagio religioso für SSlceÜ unb ba§ ElaBter»

quartett in ®moH. §öchft intereffant in ihrer 'Ärt maren bie

©efangBorträge ber beiben Scfjroeftern SWaria §amma unb Saura

5ßrohaSfa»§amma; fie fangen ein Suett aus la finta giardiniera,

„§eiiige Quelle" aus „ gigaro " unb baS „SSeilctjen". Qd) be-

fenne: fo etmaS mar mir neu, fo Biel iaj bodj auf biefem ©ebiete

fchon gehört. Sie beiben Samen finb Schülerinnen ttjreS SßaterS,

beS 3Kb. ber fich für^lid) hier niebergelaffen, um fia) als ©e»

fanglehrer nü^ltch SU machen. Ott miH bie italienifche ©efang»

methobe, beren ©eheimniffe er ergiünbet, Bor bem »ölligen Unter»

[
gange retten, unb oermutljlich follten bie beiben genannten Samen
bie 9tettung§roerte »orfteüen

,
roelche ber Sintenben $u $ülfe

fommen. Um ba§ Sdüdfal ber Slrmen barf uns bann ernftlid)

Bange werben. SBenn man bie Stimmung beS publicum« nach

ihren Vorträgen, roie fie fid) auf ben ©,-fichtern abfpiegelte, fur^

]

in SSorte fäffen roill, fo fönnen fie gar nicht ar.beres lauten al«:

!
lieber nictjt, als fo.

—
|

Sa« erfte Soncert ber „SKufitalifchen Sllabemie" fanb am
! 22. Jeotjbr. ftatt; baS Programm enthielt nur brei Hummern:
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§abbn'3 Sburfnmpfyome (9ir. 5 ber Sr. & fcärtel'fdjen Sluägb.)

Seetljooen'? Slburconcert unb bte $afteraIfßmpI|onie. — grl.

Eugenie äftenter, bte ba? Eoncert jum Vortrag braute, löfte

bte iljr geseilte Slufgabe mit Dollenbeter Äünfrlerfdjaft unb erntete

aufjerorbenttidien Seifatl, unb ba§ roiH nidjt wenig feigen bei

einem publicum, ba§ erft bor einem Staifte eine Elara Sd)u =

mann als SeetljoBensQnterpri'tin gehört, unb ba? fo lange feinen

Suloro gehabt. — Sie Snmprjonte Bon ©anbn rourbe ofyne

Jabel ejecutttt; ntdjt fo qanj lief? ficE» bie§ Don ber $aftora!e

fagen. — —e—

SSien.

Seopolb Stuer gab am 24. Qan., eine SBodje nadj feinem

Seetlioüenquartettabenb, eine jroeite Soiree, bereu (SinqangSnr.

(Schubert 3 Slmollquartett mar, unb mürbe in feinfühliger SBetfe

ton ©ilbert, Sadjridj unb fßopper unterfrügt foroie burd) reiben

Seifatl belohnt. Qn ber 2. 9cr„ einem Quartett »on XfdiaiforoSti

(9Jr. 1 in Sbur), ^atte ber zweite Safc als jarteö roeicfjeS Stirn*

mungäbilb (forbtnirte ^nftrumente), ba§ Sluer'ä Sioline fetjr äu«

fagt, anb,altenben SeifaH. Ser erfte @a$ biefeS Quartette Ijat

einen mefjr Ijarmonifdj al§ melobifd) erfunbenen ©auptgebanfen.

9iad) bem in ganj mobernem Eoftüm erjdjetnenben Seitenjag

madjt ber faft unbebeutenbe Sdjiufs be§ erften StjeiB einiger«

mafjen ftaunen. ©er Sd)lu& be§ 1. Sage« überhaupt ift glän«

jenb. SHidjt fe£jr erwärmte ber brttte Sag bei SEjdjaiioroäfi'fcfien

Quartette«, reäfjrenb ber legte burd) tfjematifd)e Seljanblung etroa§

tntereffanter erfc&ien. Seetfioben'« gburquartett £p. 95 erfreute

fid) einer guten StuSfüljrung , fcte fid) burd) ffilarljeit unb Surd)*

fidjtigfeit foroie burd) prächtige? gufammenfpiel auljeidinete. —
Fr.

tleinc 3zitun$.

fapspfcptlte.

Sluffüövuttflen.

Saben = Saben. Slm 2i. ^an. burd) ba§ ftäbt. Eurord).

unter SSönnemann mit ber ©ofopernfng. grl. Sufjlmann aus
ÄarlSru^e unb |5ßian. fßaur au3 SDfanntjeim : SJfebeaouBerrure

Bon Sargiel, SeetljoBen'3 Esburconcert, Slrie aus ber „Schöpfung",
Eapriccio öon äKenbelSfoIm, Serceufe »on Eljopin, Ötfjt'ä Galop
chromatique, „Su btft bte SRur)'" Bon Sdmbert, SBiegenlieb Bon
Saubert, „Sie SJcadjtigaU" Bon Sllabieff unb ©abe'S Sbur*
fampfjonte. —

Sa fei. Slm 30. Qan. fiebenteS Soncert ber 5ötufiigefeIIfd)aft

mit ber Sopran, grl. Qulie SBiH, Sartjton. ©ünjburger unb
Slcll. Saljnt : grü&JltngSouBerture tion@ö|, Sopranarie aul „Son
3uan",SlcettanbanteBon2Jlolique,Suett au§ bem „gl. ©ollänber"

unb Sdjubert'S Sburfrjmpljonie. —
Serlin. 2tui 31. San. Olud'l „Drpt|eu3" burd) ben

®d)nöpffdien Sßeretn. — 8lm 1. f^ebt. Sirdjenconcert Don SDJartetta

Sönigämann mit ben SJomfng. SRebfd) unb ©otbgrün ber Sang,
grau Söinbljoff unb Org. ©ä&Ier. — Im 4. burdj Sdjarroenfa,

®uft. §ollänber unb §nr. ©rünfelb mit grau §oüänber: ©lasier«

quartett Bon Sdjarroenfa , „®ie Söraenbraut" Bon SBeifj^eimer,

Sdmutann'S „Srei§rertana", SSlceUftüde Don Stf^t unb 33ocd)erini,

ungar. SRomanje Bon Qoacfjim, Sieber Don ©rammann, grans
unb Sdjumann foroie ©abe'l „SRoDeDetten". — 9lm 5. burt§

Qoadjim, be 2lt)na, SStrt^i unb §auämann: Quartette Don §at)bn

in Ebur unb S3eett|oüen in Slbur foroie Sdjubert'S Sburquintett.

—

Mm 11. burd) bte Singafabemie: ^motlmeffe Don Sllbert 33eder

unb fDienbelsfo^n'^ 42. $jalm. — Stm 15. bitrd) goadjim'S §od)=

fdjule : S8ad)'ö gburfuite, ©abe'g Sßtolinconcert, CuDerture äu
„gantäla" , SßiolinDariationen Don 3oacbim unb ^aftoral=

frjmp&onie —
Sorna. Slm 28. Qan. erfte Sammermufif bon $uger»b,off

(I. SBioItne) au§ groidau, S5b,me (II. Sioline) au« Slltenburg,

Scäd (Siola) ang 9Iltenburg
,

Sdiierge (SSioIonceH) unb SJöljlig

($ftej. Quartette in ©bur unb ©moH oon Säubert foroie S3eet=

gooen'ä EmoHtr:o. ^ianino oon ©ebr. §epl in Sorna. —
Soften. 9tm 4. pb,il^armon. Soncert unter Siftemann:

Sifjt'g gauftjrjmpljonie, roeldie foroo^I im ißublifum roie in ber

ffiritif großen Setfatl fanb. Der Score (eine bort. SJtuftfjettung)

fdjreibt: Mr. Listemann has done good works in bringing

out such masterpieces. — Slm 3. im §arüarb*®r)mpf)onieconcert

u. 21. fantaftifdje @t)mpf)onie Don Serlio^. —
Srüffel. 2(m 6. britte? $opularconcert mit Selaborbe:

fantaftiidie Stjmp^onte Bon --Perliog
, SÜjapfobie bou ßifjt unb

britte? ElaDierconcert bon Saint*Sae'n§. —
Erjemnif. 9lm 26. 3an. in ber ©ingafabemie unter

%tj. Scbneiber: Irio Don Sror^af, „Erinnerung" »on SuUiDan,

„grü^ling unb Siebe" Don ©oltermann, Eoncertftüd für äroet

ElaDiere Don 3Beber=Sifät, Sifjt'^ „SoreleQ" unb „S4)lüffetblume",

Sd)ubert'g „^aibenrbälein" foroie „Xage^eiten" für Sljor unb

ä»ei ElaBiere oon Staff. glügel Don Slüt^ner. —
® reiben. Slm 2. Soiree ber Sopran. SInna Smitb,

mit grl. 21nna SRabede, ©rüjmatfjer unb §e§: SBlcetlfonate alla

militare Bon Soccbertm, ©efangoariationen Bon ©ummel, Slriofo

unb SRecitatiD au§ „gloribant" Bon ©anbei, „Sie Siofe" Don

SSagner, Duo concertant über ruff. Steber für ^fte unb Slcett

oon sJiie§ foroie grauenbuette Bon Soffen unb 9teinede. glitgel

Don Slf^erberfl. —
©örlig Slm 26. Qan. im „Serein ber äKufiffreunbe"

:

Sdjumann'S ElaDierquariett (gleiftter , Sauer, ^ittmeöer unb

SBibetj), „®es Slbenb«" gantafie Don edjumann, Impromptu son

Eb,opin unb gantafiepolonaife Don 8taff (gleifdjer), 8teinede'§

gburtrio (SOcinälaff, @auer unb SSSibeD), @d)öpfunfl§arie , „TOir

träumte Bon einem fönigäfinb" bon §artmann unb „grübling§=

notfjt" »on Sdjumann (grl. §eüer), Siolintomanje Don Sie?

(gauer) ,
Stfjubert's „Stänbdjen" für Soli mit fflcäitnerquartett

unb „Seim SBanbern" Don Speibel. glügel Don Setf)ftein. —
§of. 81m 13. unb 27. 3an. burdi bai @tabtord;efter unter

@d)arfd|mtbt: Dffiannuoerture Don ©abe, Variationen Don SaDib

(2lb. gritfdi), OuBertute in Slbur Don SRieg, „Slufforberung sum
lanä" Don SBeber-Serlioj, Sburfompr)onie Don tyt). Gr. Sadj,

Slnbante für Streidjquartett Don SEfdiaiforoeft) unb SBagner'3

§mbigung§marfd) — oonSKojart ju beffen ©eburtätag : Quber«

ture pr „3auberflöte", fleine 9cac|tmufif unb Eburftjmpfjome

;

ferner SBagner'ä Siegfriebibrjtt, Srjlp^entanä au§ „gauft" Don

Serlioä, Sifjt'3 äroölfte ungarifdje 3tb,apfobie unb lanntjäufer»

uuoerture. —
Sangenberg. Slm 28. 3an. Eoncert beg ©efangbereinä

unter SKülIer mit Senor. ©einen aul Sarmen unb ber

©utfinb'fcfien Sapelle aus Elberfelb: Dberonouoerture, „Sein

geben!' id) SKargaret6,af unb „Sinb buftig E>ält bie äJcatennafjt"

Don Srud), @d)umann'§ SlmoIIconcert (ty. SOcüHer) unb 9Jlenbe(§=

joljn'ä „Sobgefang". glügel Don Qbad) in Sarmen. —
Seipätg. Slm 6. ßammermufif im 9iiebePfd)en Serein mit

ber paniftin grl. E. Möntgen, Sarrjt. Senfft D. $ilfad) au§

Serlin, Siol. Röntgen unb Skll. tlengel: ©änbel'l Siolinfonate

in Slbur, Satlaben Don Söroe („Oluf" unb ,Ser SBirtl)in Iö:tter=

lein"), Slcetlfuite Bon QuliuS Slengel, Steber Don SRobert granj

(„3m §erbft", „©eroitternadjt" unb „SBiüfommen mein SSalD" ,

SeetljoBen'S Sburtrio Op. 97, ber „§ibaIgo" Don Sdjumann unb

tod)äei'?tieb Don Söroe. — Slm 8. adjtes Euterpeconert mit

arm. Perron au§ SKündjen unb Siol. SEBten aus Stuttgart

:

SKanfreboucerture Don Schumann, Siottt'3 SlmoHconcert , Slrie

au§ „Paulus", Eburft)mpb,onie (TOanufcript) Bon Emil Sühnet
unter Seitung be? Eomponiften, Sßtolinftüde Don Seetb,oDen

unb SDftlbrter, „Sin bie Seöer" üonSdjubert, „Sie 9Jfaib"

Don Sterling unb grütjlingSlteb Don üJtenbelSfoIm. —
Slm 10. fed}?äel)nte§ ©eroanbljauSconcert für ben Drdjefter»

penfionefonb mit ber Eoncertfäng. gräuletn SRabede an«

Srelben uub Siolino. Sauret : SKanfrebouDertnre Don Sdjumann,
' Slrie au? „SKitrane" Bon JRoffi ,

SRubinftetn'ä Siolinconcert,
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2. StjmpJjonie Don SRtcfjarb Sileinmidjfl (2Jcanufcript)unter Rettung

t-eS Eomponiften, Stänbdjen Bon Schumann, balefatl. §irteniteb,

„Seb' toofjl liebed ©retd)en" tion ©abe, Stüde für Stola .Don

©ernSheim unb Seclair. —
äfiannhetm. 2lm 3. afabemte=Soncert unter 'J3aur mit

ber Siolin. Sabette Sobadj : Scbumann'S SburfDinphonie,

Sruct/S erfteS Siolinconcert, Solfmann'S Ouoerture ju ®^ofe*

fpeare'S „9iicbarb III.", abagio auS SpoIjr'S 9. Eoncert unb

Suite »en ®elibeS. —
älfon«. Zweite Seance flaififdjer SUcufif Bon ©uridj, Sicieu

unb Eocfj: Sdmmann'S gburtrio, SSleellfonate Bon Seebeben
unb fftaff'S ©burtrio. —

SRe» = g)orI. ülm 30. See. erfte tammermufif beä geininger

Quartett'«: $arjbn'S ©burquartett, Nocturne Bon Efjoptn Ob. 17

9?o. 1, Schubert'« SmoHmenuett,unb Qmpromptu oon SJiaaS (äftab.

Reininger), lieber Ben Schubert, Sach/S Stolind)aconne unb

SRubtnftein'S £rio Ob. 52. — Slm 4. Qan. §tDeite§ Soncert Bon

©eorg §enfd)et: Seetfjooen'S „Sieberfrei?", Schubert'« „Schöne

SKüIlerin", Koman^e oon SrahmS unb Schumann'S ^antafte

Dp. 17. — Slm 6. unb 8. 8an. Eoncerte ber Sr)niphoniegejetIfcf)aft

unter ©amrofef) mit SBilhelmj: Seethooen'S Dierte ©nmp£)onie,

Sronfart'S ifrüljlingsfomöljonie, XannhäuferouBerture , Siolin*

eoncert Bon Srucf) unb Ehaconne Don 'Bad). —
ißariS. 6. unter Eolonne: fantaftüdje Srjmphonie Bon

Serliofl, Scrjumann'S „Iraumeret", CuBerture $u „|>amlet" Bon

Saint=SaenS, SMfürenritt unb „Slufforberung jutn Zan^". —
$ojen. 21. Qmi. 2JtenbeISfohn'S „<ßauluS" mit grau

£e $r., Jenor. iJtonneburg aus Serlin unb Suifj aus Bresben.

„Set Se|terem terlieben feine mädjttgen etimmmittel im Sienfte

einer hodjgräbigen Segabung, bramatifd) §u geftalten, her Sluf«

füt)rung jroijdfjen ben Spören unb iRecitatioen ooHen ©lanä, ja

man ljätte namentlich, bei ber brüten arie ber ehernen SButfjt

faft etwas 3aum unb Sögel geroünfdjt, fo atfjlettfcfj brauften bie

roogenben töne in'S Dljr. 9tonnebnra, ein Sdjüler ©etjer'S, machte

in ber beutüdjen §anbf)abung ber Sftecitation feinem SDfetfter ade

Elfre, feine Stimme fdjeint aber fd)on Bor ber ©renje aufhören,

auf bie ber Somponift feine Slufqabe frellt, fo ba§ bie pdifte

Xenlage abgelesen öon fleiner llnpäglichfeit einen geprefjten

Slang annahm. Xie Sopranfoli f>atte grau Se Sßr. übernommen,

bie, bem Sereine angehörend, fdjon früher öfters foliftifd) mttge-

roirft hatte. 9?eben ben ieid) eingefunden 9tecitatiBen fiel ihr

aud) bie SIrie „Qerufalem!" unb baS Slriofo „Sagt uns fingen"

ju, Bon benen namentlich bas tegtere eine gefüfjlBoHe, innige

Seiftung. ©leid) fdjönen Erfolg ptte fjrl. W. mit itjrem ,,®otf)

ber $err Bergifjt bie Seinen nidtjt". ®aä Drdjefter, au§ ÜRit-

glitbetn fämmtlii^er fjieftger Eapeüen äufammengefegt, nntersog

fid) feiner fdjroiertgen Aufgabe rüljmlid). Ser ®anf, ben ba§

überaus äa^lreidje ^ublifum jdjliefjlid) _§rn. $enntg ootirte, galt

mit Bollern 9ted)t biejem erneuten Seroeife Boüfter SctaffenSfreube,

tem fid) ber SSerein nun jebon feit 3afn-en unter ber Seitung

feine« betnätjrten güljrerS unb SenferS rjuwrtt , eine Iptigfeit,

bie fortlaufenb bie fdjönften grüdjte reift." —
•Stargarb. äm 25. 3an. Seiiee Bon jR-ipöolbi unb

5el)nenberger: Scfmbert'g Rondeau brillant für ^iano unb
Sßioltne, anbante oon gpoljr, ©tga Bon Öacf), ©eet^oöen's

Senate Op. 26, Concerto romantique für SBioline Bon (Sobarb,

Eapriccio Bon SRfjetnberger , Etube Bon ^enfelt , Sioünftüde öott

^ellmeSbetger, ©. §ollänber uub Sd)ubert=Sre«ben fetote Saratt=

teHa oon Süloro. „^n baS gegenmättig mit Sunftgenüffen nur

fparlidj bebadjte Seben Stargarb'« brachte baS Bon yennenberger

nad) feiner SBiebergenefung unb Stüdfeljr arrangirte erfte aoncert

überaus erfreuliche abmecfjfelitng unb finb mir ifjm ä« S)anf oer-

pflidjtet, bafs er uns ©elegentjeit geboten fjat r
^errn Siappolbi

ben-unbent ju fönnen. Saufdjenber Seifall begleitete alle feine

Vorträge, bie aKerbing« burdj geb,nenberqer'S mufterpftes accom=
pagnement p einem rollenbet fidnen ©an^en geftaltet tourben.

5n S8eetb,oren'^ Sonate äeigte ge^ienberger fo tiefe« uub Ber»

ftänbigeS Einbringen in ben ©eift beS SonftüdS, fo flare unb

litfjiBoIIe auffaffung, bafj fein Vortrag als eine burdjauS roürbige

Interpretation unb alS etn anerfennenSnjertfjer Seitrag jum
Serftanbniö beffelben betrachtet roerben mufj. ®er reiebfte Öeifall

mürbe ifjm für Dieie unbebtngt fdjöne Seiftung ju Sljetl. Seine

eminente, unfehlbare Secfjnif tiat in 3l.'S Eapriccio für bie linfe öanb
roie in §enfelt'S Stube roteber auf's ©län^enfafte tjeroor unb i

terounberungSroürbig mar, bafj g. nad) io Bieler anftrengung
'

noef) im Stanbe mar, bie Sülom'fdje SaranteHa mit foldjer SSeroe

äur ©eltung ju bringen." —
SB ei mar. am 25. 3an. §roette Äammermufif Bon Soffen,

ffömpel, gretberg, S'tagel, ©rügmadjer unb B. SRilbe: Scbumann'S
aburquartett , „©et füll" Bon Sifjt, „SBtbmung" Bon granj,
„Ser fdjlimme SBeg" Bon ^enfen, „©eftänbntfj" ron Sdjumann,
unb %vio von 3iob. Steuer. —

3 e i *m 25. $an. burdj ben EoncertBerein mit lenorift

>2llBaro auS SBetmar unb S8iol. ^ot)lfe!b aus Jiarmftabt: Einleitung

ju ©rammann'S ,,
sJJ(elnfine", abagio aus Spoljr'S 9. Eoucert,

Jenorarie auS „Iphigenie auf SauriS", SeettjoBen'S Sburft)m=

Päonie, „grütüingggiaube" Bon Sdjubett, ,,JBte bift 2>u meine
Königin" Bon Srat)mS, SSanberlieb Bon Sdjumann, Sad)'S S8ioIin»

ctjaconne unb abagio aus 3)üorsa£'S Eburferenabe. —

^erfonafnadjtidjten.

*—* Sülo» beabfkfjtigt in näcf)fter 3eit in SSien unb
Sßeft Eortcerte ju geben. —

*— * 3of)anneS Sr atjmS befinbet fiefo gegenroänig in § o II an b,

»o feine SKufif aufeerorr entlieh, beliebt unb er felbft ®e=
genftanb tjerjltdtjfter Coattonen ift. ®ie aftberüfjmte ©efettfdfaft

jur Seförberung ber Sonfunft in amfterbam gab am 3 . Qan.
tjfjm ju Ehren ein Soncert, in roeldjem außer söeetffoBen'S Seö*
norenouBerture nur Eompofitionen Don SraljmS jur auphrung
famen , unb ätoar bie Jragifche Ouoerture, bie atabemifche geft»

ouoerture, baS SBiolinconcert, baS Elatierconcert, neue ungariferje

Jänje unb Berjchtebene ElaBterftüde. — auch in Englanb unb
granfreid) gewinnt SrahmS immer jaf^lreicfjere antjänger. Qn
$ariS mürbe fürjlid) SrarjmS' äroette Spmphonie (bereits früher
Bon iJaSbeloup gegeben) aud) in ben fo ejcluftD claffifdien Sonfer*
Batoire»Eoncerten aufgeführt. Sogar in fran^öftfehen $rooinä=
ftäbten

,
wohin neuere beutfcfje SJhtfif bodj fpät unb fdjfoer Sin»

gang finbet , tnirb bereits SrabmS culttBirt. 5Karf etile

ä. S. mürbe bie neue SBioltnfcnate Don Jpeermann unb Henriette

gritfd) oorgetragen. grau gritfd) , eine an einen angefehenen

beutfeijen §anbeist)errn certjeiratete granjofin unb Dorjügliche

ElaDterfpielertn rotrft bort am Sinflufsreidjften für beutfcfje SJlufif,

befonberS für Srahms ,
' beffen fchroierigeS ElaDierconcert fie be=

reits ben erftaunten SJlarjeillern Borgefpielt hat. —
*— * Seopolb au er gab in äBarfcfjau am 2. fein erfteS

Soncert mit Ordfefter mit „hödjfr glönjenbem Erfolge" unter „enb-

lofem Seifall." —
*—* SiolinD. TOaurice SDengremont gab am 5. ^an. in

yietd'^) orf fein erfteS Soncert. —
*— * QeanSeder ift bei feinem erften auftreten in So nbon

in ben Monday-Popularooncerts ferjr gefeiert roorben. — SJittte

gebruar concerttrt Seier mit Sotffter unb Söhnen in jjollanb,

fpater in Selgten unb im äJJärj roteber in Seutfchlanb. —
*—* lieber Qofeph SSteniaroSfi'S jegige Soncerttournee

roirb unS golgenbeS berichtet: „gaft in jeber Stobt roirb 28. ein

enth»fiaftifcher Empfang ju Xheil unb faft fämmtlidje Slätter

©alijiienS bringen täglich gro
;
';e Serichte über feine Eoncerte.

SaS $ublifum oerlägt jum großen X£)etl erft bann ben Eoncert=

faal, nad)bem auger bem Programm noch 3 oft 4 Stüde zugegeben

mürben. SÄanchmal fpenbete SB. noch etne überrafchenb jdjbne

^mprooifation über einige SUfotiDe ber da capo Derlangten ißiecen.

9cad) Schluß jebeS EoncerteS füllt fid) gewöhnlich BaS $obtum mit

einem biftinguirten 'sßublifum, um ben prachtvollen Slüthner'fchen

giügel jVL Beirunbern. SiSher fanben Eoncerte ftatt tn ^ofen,

Mrafau, Jarnoro, ^ßr^empe, Semberg, Sarnopol, Semberg, S^er«

notoiS unb Stanislaus." —
*— * aglaja Crgeni gab am 9. in ®reSben eine @oir6e

unb hat fid) h'erauf nad) Sonbon begeben. —
*—* £ie Sültiftm gri. Slnna Sanforo gab tnSerltn für^ltd)

ein erfolgreiches Soncert. 25em „Sörjencourier" jufolge „hatte

fie bie ©enugthuuug ,
trog ber Setjcf)tebung beS JerminS ben

Saal ffattlicf) gefüllt feljert. SEBir hab en beim erften hieugen

auttreten biejer Dor,5Ügiid)en ©eiangfünftlerin bereits auf bie

feltene Schönheit ihrer Stimmmtttel unb bie fünftlerifd)en Quali»

täten ihres ©efangeä aufmerffam gemacht. Settbem h llt 3rl -

Sanfovo in roeiten greifen anerlennung unb Semunberung ge=

funben unD fid, jahlreiAe greunbe erworben. SSätjrenb fie bie
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Sd)roierigfeiten eine Slrie aul „Semele" mit ber gröfjten Seichtig-

feit überroanb
, braute fte bte Eigenart ihrel Bollen, frönen unb

fonoren Slltel in Webern von üi^t k. 3U Boller ©eltung." —
*—

* Sllbert Stritt, §e!bemenor beä Karllrufjer §oftheaterl,

ift in graut furt a/äft. e'ngagirt roorben. —
*—* Senor. Marten« aul Königsberg ift nach erfolgreichem

©aftfpiel am §oftt)eater in Stuttgart engagirt roorben. —*—
* Ser beutle Kaifer bat 9ciell SB. ©abe in Kopenhagen

ben Orben pour le merite für Kunft unb SB. Berliefjen. —*—
* Ser König Bon S3anern hat ben Siefjrern an ber tgl.

Mufifjchule in SBürjbura @. B. SJSeterfenn unb Sontrabaff.
Star oufc^ef fcen Sitel ,,*ßrofeffor" oerlieben. —

*—
* Slbelina $atti ift in SJco na co am 27. ». SM. jutn

erften Sßale aufgetreten unb ^war all SraBiata. Ser Sßlafc foftete

40 grancl. —
*—

* 9Jacf)bem ijofmufiflbnbl. Kühn in SBeimar Bor einiger

$eit unter Bielfeitiger Sheilnahme unb 8luljeid)nung fein öOjäljr.

©efchäftejubiläum gefeiert hatte, ift er neuerbingl burd) SBerleiljung

bee Siteig „(Sommer^ienratl)" feitenl bei ^er^ogl oon Soburg
auSgejeiif)net roorben. —

*—* Seremonienjänger SUbert B. 33öljme in S reiben ift

nad) 51 jähriger SCr)ätigfett in ben 3iuheftanb getreten. —
*—

* Set SrompetinenBirt. unb tgl. äftufifbir. griebrid)

SBagner in Bresben beging am l.^an. ein Soppetjubiläum. SB. trat

all junger Wufifer, nodpiicbt 14 3ahre alt, in bie SKilitärmufif ein,

bient 40 Satire (bie gelbäugljahre boppelt gerechnet), beim äMitär,
mar bei ber Infanterie 3 3al)re Dirigent unb ift feit 25 3at)ren Sir.
bei Srompeterchorl bes ©arbereiterregimentl. -

*—
* 3n Trüffel ftarb am 18.3an. Seliege, E^ef einer

ber älteften aSufifalienhanblunqen Belgiens, 62 3at)re alt. —

Üeue itnö neitetnliubirte <^petn.

Sie treffliche beutfdje Operntrappe m ©ent gaftirte am
5. gebr. im fönigl. Sheater Antwerpen mit „So^engrin",
alfo auf bem Schauplage ber §anblung. —

3n Stuttgart foU in nächfter Qeit nic£)t nur 3ofeph
$uber'l „3rene" fonbern auch DloBert Smmerich 'I „SSan Stjt"
jur Aufführung gelangen. —

airriäo SSoito'l Mefistofele b,at in SBarfchau grofjen
Srfolg errungen. Sie ^Margarethe fang grau Xljerefina Singer
unb Saftelmarn ben SKepljifto. Söeibe Künftler mürben mit S3ei=

fall überfdiütter. —
3ngeborg f. SBronfart, bie ©omponiftin bei einactigen

Singfpiell „3ert| unb SMtetK/', iuetcf|e§ auf Berfdjiebenen beulten
33üfjnen mit (Srfolg aufgeführt roorben ift, I)at eine grofje Oper
in Bier Steten „König .£>iame" nad) einer bänifchen Sage Bon
SSobenftebt unb §anl B. 33ronfart BoHenbet. —

3m §oftJ|eater ju §annoBer fte^t bie Aufführung ber
Oper „Ser Berfchleierte Sßrophet" öon Stanforb beßor. —

Sari ©ramm an n hat fid) nach, Sur in jur erften Auf»
füljrung feiner Oper „äKelufme" begeben. Seine jWdtt Oper
„Ser Sriumpfeug bei ©ermaniful" gelangt Srtitte SKärj im
Srelbener §oft^eater jur Slup^rung. —

3m Hamburger Stabttljeater fod ©ounob'l „iRomeo
unb Qulie" neu einftubirt unb jum Sknefi^ für grau Ütofa Sucher
mit Öofef SBotf all iRomeo in Scene ge^en. —

ätuch in Slmerila führen manche ©efangBereine niebt nur
Oratorien |onbern auch Opern auf, j. S3. ftubirt jejjt bie lieber«
tafel in Srie jogar bie „Hugenotten" ein. —

*—
* ©öS Stuttgarter Sonferoatorium f/at im »ergangenen

erbft 145 gögünge aufgenommen unb jä^It je|t im ©anäen 610
öfllinge; 185 baDon mibmen fich ber Sßufif beruflmäfjig unb

ÄjBar 63 Schüler unb 122 Schülerinnen, bärunter 130 3Jic6>
SBürttemberger. Unter ben Möglingen im SlUgemeinen finb 366
aus Stuttgart, 42 aul bem übrigen SBürttemberg, 21 aul Greußen,
19 aul 33aben, 11 aul Sahern, 1 aul SJraunfdjroeig , 2 aul
Reffen, 1 aul Dlbenburg, 1 aul SBalbecf, 1 aul Slltenburg, 1 aul

Bremen, 2 aul Defterretd), 20 aul ber Schroeij, 1 aul Jranfreicb,
41 aul ©rofjbritannien, 1 aul ben SHeberlanben, 13 aul 9tufslanb,
1 aul Rumänien , 1 aul ©nectjenlanb , 1 aul -Spanien, 54 aul
SRorbameitfa, 1 aul Sübamerifa, 8 aul Oftinbien. Ser llnt?r=

rieht wirb roährenb bei SBinterfemefterl in wöchentlich 765 Stunben
burch 39 öerjrer unb 3 Sehrertmien ertheilt. —

*—
* 3n ©rofjrö hrborf feierte man äJlttte B. 9R. bal

200jähri (
;e Sefte^en be$ Kirchenchorel, einel <&i)ote$, roetcher feit

1681 ununterbrochen ber Kirche gebient Ijat. Unter S. Sfchafchel
ift ber Shor ju neuer SMüthe gelangt. —

*—* Qtn S8 erlin er WnfiflehrerBerein hielt 9tlok)8 §ennel
einen Sßortwg üoer bie Süethobe bei ©lementarciaBierunterricbtl
unb betonte in erfter Seihe, all prinäipied roichttg, bie Bereinigung
ber 2efe= unb optelfertigfeit, bann bie forgfältige Verlegung bei
Uebunglftoffel, bal §anb4n»§anb=gehen ber 4!efe= unb Saftübungen
foroie bie entfcfjiebene Pflege bei Segato

; 4hänbige Stüde beim
Slementaruntericht Bertoirft er

, roogegen SSerfenthin erfolgreich

opponirt. —
*-* 3" grauenfelb ehielte am 23. 3an. S?tcü. älbert

SSeinftötter au« SBinterthur mit einer SerBatl'fchen ^antafie
foroie mit Heineren ©tücfen Bon SKol^forolfi, Stopper unb eigener

ffiompofition grofjen Srfolg. Sal Orchefter unter K e II e r ' I Settung
fpielte all §auptnr. SeethoBen'l erfte Srjmphome. —

*—* Sie „©efeHfchafi ber SJlufiffreunbe" in SBien hat ben
S3eethoBen=Sompofttionlpreil Bon 500 ©ulben für biefe!

3ahr au«gefchrieben. 3ur öeroerbung berechtigt finb Sitte, bie bem
SBien er SonjerBatorium all Schüler angehört haben. Siebter
Sermin ber Ablieferung ift ber 30. eeptember. —

*—
* 3n 91 u 6 1 a n b haben frebjenbe Opern bie Stäbte $eter|.

bürg, SKogtau, Kiem, Sharforo, ©aratoff, Cbeffa unb Siflil. —*—
* 3n Stalten geben gegenroärtig 77 Sljeater Opern=

Borftellungen. —
*—

* 3« Sur in finbet in ber erften Jpälfte be« 3uni ein
internationales TOufiffeft ftatt, p roelchem alle 3Ruftf= unb ®e=
fangBereine unb ade TOilitärlapellen mit einanber ju coneurriren
aufgeforbert »orben finb. —

3fterabmK|ie.

Dr. 31. $ohI aul Saben=S3aben, SKuftflhnbl. Präger aul
Sremen, §ofrath Dr. ©ille aul 3ena, 3Kb. SKarfutl aul'Sanjig,
8. Sluer, tatfert. Soncertmeifter aul Sßeterlburg, Sh- 3ericf)au,

Somponift aul Kopenhagen, $ofcpttm. Dr. Stabe aul Slltenburg
Sl. SSiecE, Sonlünftler aul Srelben

, §ofcpttm. ©. Büchner aul
SMeiningen, Saron Senfft ö. ^tlfach aul Berlin, 5rl. Schöler,
Soncertfängerin au« SBeimar, SjiolinB. SBien aul Stuttgart,
Soncertfng. Perron aul SKünchen

,
grau Dr. Schumann aul

granffurt a.W., SJiig Shurlbh, Soncertfängerin au? 9Jero=Dorf,
grl. SJobach, SüolinBirtuofin aul Söniglberg

, Sonccrtfäng. grl.
StabecEe aul Srelben, SSiolinB. Smile Sauret, Soncertfäng. §ilbach
aul Srelben, panift gtichhoff aul SBien, Dr. SS. Kienjl, Son^
fünftler aul ©ra^, Kammerjna. grl. ©ö|e unb §ofpianofortefabr.
Kap! aul Srelben, §ofmuf. Shomal aul Seffau foroie Kammerm.
SBalbemar SDterjer aul Serlin. —

f rittfc&er ^ngeiger.

Werfte für unö üöer öte Drgef.

<^bofp^ jföelTe. 2tu§gemä§Ite Drgelcompofittortert. Stefr.

25-33. Seidig, g. ®. ®. Seucfart. -
SSort^ ^ro|lg. 8tuögett>ä^tte Drgekom^|ütonen. 2 Sßänbe.

gbenbafelbft. —
Slbolph §effe'l Sompofitionen für bie Orgel finb allgemein

geftf)ä£t unb faft burchgängig ©emeingut aller Orgetfpieler gemorben.
Srogiem hat fid) bie SSerlaglhanblung burch SSeranftaltung einer
neuen billigen -Bulgabe ein SSerbienft erroorben, roelchel um fi>
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ö^er anä'jfc^Iagen ift, atö ^ierburcb aucfe ben weniger Bemittelten Cr*
ganifteH (unb bereit gießt e« in Anbetracht ber io gering bohrten
Stellen nicht wenige) ©elegen^eit geboten wirb, fid) bes 93efigeä
ber(elben *u erfreuen.

Sie Sammlung, ber ein djtonolcgifcf) georbnetes SBerseicfmiß
ber in Siebe frefjenben Eompofttionen bes Slutors beigegeben ift,

entfjält tbeils Heine leicht ausführbare, ujeils größere, eine au«»
gefeilbetere Sedmif oorausfejenbe Stüde , fowohl folcfje, bie cor»
jugsroeife fln inftructiöen 3wecfen unb jum ©ebraudje beim öffent»
tilgen ©ottesbienfte beftimmt finb , als au* angeführtere unb
im großen Stüle angelegte SBerte, bie fidj ju befonberen geftlidj»

feiten ober geiftlidjen (Soncerten eignen, mit benen §effe feinen
SSeltruf begrünbet hat. Organiften, benen bic ®abe be« ijmproBi-
firens nidjt Berliehen ift unb bie e8 aus biefem ®tunbe Ber»
fdmtäljen, bas Sßubltfum mit ihren Sogenannten gantafien ju be»

glücfen, bieten bie |>effe'fcf)en (Sompofitionen in dieler Seateljung
roiüfommnes SDcateriat. Sie dorliegenben neun Siefeningen ent»

galten im ®«m$en 38 Scummem, unter benen ftcb bie SBariationen
über God save the king unb über ben Choral „Set Sob
unb @Ijr' bem pafften ®ut" befinben ; beibes großartige Soncert»
ftücfe, bie aHerbmai mehr für bas' allgemeine »ßublifum beftimmt
ftnb. Sie anbern Hummern befteb/n aus ißrälubien unb jugen,
jowie au« Orgeiftücfen Berfdjiebenen &harafters. Saß freilidEj

nidjt Alles , was ipeffe als für ben firdjltdjen ®ebraucf) be»

aei^ttet \)at, als feiges im ftrengften Sinne bes Portes Sßer»

wenbung finben fann, barf nicht unerwähnt bleiben; bie ©renken
bes ftreng Äirdjlicf|en finb manchmal au ®unften bes SBirtuofen

überjtfjritten. 3m Uebrigen ift bie iSompofitionsweije Jpeffe's,

feine SSeljatiblung bes Jnftruments bejügltd) feiner Vorliebe für
bas ooüe SBerf, SBerboppelung ber ißebalbäffe :c. befannt. —

Sie neue Ausgabe ber Drgelcompoftttoaen SR. Sörofig's
umfaßt in ämei ftattlidjen Sänben bie Opera 1, 3, 4, 6, unb
11, 12. 46, 47. Ser erfte SBanb enthält Bier grofje ijkälubten

unb Sugen, Bier weitere 5ßrälubien, fünf ©hßralBoripiele, u. a.

äu „Aus tiefer Kotfj" unb „0 §aupt Boll S8lut unb SBunten"
(feeibe in Bfjrögifdjer Sonart) unb bie gantafie über „Sljrift ift

erftanben (borifdj). Ser jroeite 33aiib , aus zweiunbüroanjig
Sftummern befteheiib, bringt mit Ausnahme ber großen Amollfuae
mit ^rälubium nur Heinere S3or» unb Scachfptele zc, bie fid) ohne
Ausnahme juv Sßerwenbung Beim ©ottesötenfte eignen. Schließlich

nod) einige Söemerfungen über ben Sljarafter ber Drgelcompofi»
Hohen Sroftg's. Sie größeren Sßrätubien unb gugen, fomte auch
ttieilrodfe bie Sljoralöoripiele refp. E^oralbeavbeitungen laffen,

jebenfalls nit^t jum 9facb,th,eile be« Tutors, ein beutli^e» Anlehnen
an ben größten äJieifter ber Crgelmuftf Seb. Sadj etlennen

;

ebenfo bocumentirt ber Slutor buri| bie Sompofttionen feine Boll»

ftänbige Seljerrfc^ung ber polrjpljonen Sc^reibroeife, rote benn
überhaupt bie ganje Slnlage unb Slusfü^rung ber jum gottes»

bienftlii^en ®eBrauc|e beftimmten SÖBerfe eine ftreng fud)ltct)e unb
roiirbtge ift. — gr. $r.

Dr. °£8loxi% Reiter. S)ie Drgel unfeier Qdt 1 Sief.

Serlin, üßeifer. —
S8on Dieiter's in 10—12 Sieferungen, ä 3 TOf. erfietnenbem

überaus elegant ausgerottetem SBerfe „Sie Orgel unterer

3eit" liegt bic erfte Sieferung u or. Wad) turjer Sarlegung bes

©ntroirfelungsganges, ben ber Orgelbau im Saufe Ber $ab,r»

bunberte genommen, roill ber SSerf. bie Orgel in treuefter ilus» .

füb,rtid)feit bis auf ifjre fleinften Stjeile tu ib,rer je|t oorfommen«
ben ®eftalt, von ber fleinften Orgel ber jct)licf)teii"Sorffirc6e bis

jitr SRiefen»Eoncertor3el in ifjrer giin^en $ract)t neuzeitlicher

SSollenbung fcfjtlbern. Sen Schluß bes SBerfeg (oll eine aus»

füb,rlicf)e äluroetfung zur SPvüfung unb Pflege biejes herrlichen

Qnftruments bilben. 3nm Sßerftänbniß bes Sejtes foü ein

%tUi Bon ce. i) Safein in gr. 4 bienen, beffen 3 e'*nn>;en,

roie au« ber Borlte^enbeu Sieferung f,u erfeften ift, mufterfjaft

ausgeführt ftnb unb bie Eoncurienä mit ben beften Slrbetien

ber Sej^eit in biejem gacb,e ntctjt äu freuen braudien. Sa
mir ein neuers, gleiches SBei! biefer Slrt ntdjt aufjuroeiien

Ijaben unb bas 3et)len eines joidjen fieb j*on fett längerer Qtit

in ber beutfeben Literatur fühlbar gemadjt bot, io mirb Boilierfen»

bes SBerf, an beffen SSorjügitcbfeit nicfjt ju jroetfeln ift, in ben

babei tnterejfirten ffireifen mit greuben begrüßt roerben. —
R. E.

Jkgrmtfjer ^atronatoeretn.

Slufgabe ber Vertreter bes 58aöreuu)er ißatronntBereins ift:

I. bie feittjerigen 9Jtitglieber bem Vereine §u erhalten,
foroie neue ju erwerben ; unb

II. Qeicfiuungen für ®ar antief cfjeine ju geroinnen.

I. gür bie „SDcttglieber" gelten folqenbe Öeftimmungen;
a) Sie äßitglieber bes Vereins fjaben bau ißorrecfjt bes aus»

[cblteßlicfjen Söejucfjs ber erften SorfteEung ber ^eftfpiele.
Sottte ber !}51a| ntcfjt ausretcfien

, fo roürbe auefj bie ^roeite

Sßorftetlung für bie SKitglteber tjerangejogen roerben; über
bas atedjt bes ^efudj« ber erften ober jroeiten Sßorftellung
entfcb,eibet bann bie Slnciennetät ber aKitgliebfdjaft. ferner
erhalten bie SIcitgfieber naefi roie Bor bie „Saöreutljer
SBlätter" unb genießen ade barin angejeigten befonberen
Sßergünfttgungen.

b) SBetf Bor 1881 ben Vereine beigetreten ift, Ijat bureb, Qat)=
lung ber gafjresbeiträge Bon äufammen 45 W., refp. buret)

noc^ bi« ®nbe 1881 ^u beroirfenbe ürgän^ung berfelben auf
45 3Rr., ftrt bas Sorrecfjt bes Sefuclis ber erften 3lupl)rung
bes „Sßarfifal" im Qjtjre 1 882 erroorben. Surd) SBeiter»
Ä a Ij l u ii g ber Jahresbeiträge für 881 unb 82 (ä 15 SKI.)

erwirbt ba« Sftitglieb ftdt) bag SRecfjt $um Söefud* ber ®e»
neral probe bes „äjarftfal". S8ei Scic^tbenu^ung biefes

SRedjteg roirb basfelbe bem SKitgüebe als ein 2lnred)t auf
eine Sßieberfi,o(ung bes „$arftfal" ober auf ein fpäteres

Seftfpiel ju gut gerechnet, worüber nähere SSeftimmungen
oorbetialten roerben.

c) 2Bei nad) Dem 1. 3amiar 1881 bem herein beitritt, ge»
Winnt buref) bie laufenben Jahresbeiträge bas SBorrettjt ber
£Diitg£iebfcf)aft für bie gefrfpiele natfl 1882. Qafyt er

OUfecröem noeb, für 1 878— 1 880 (15 SKI.) naef), fo gewinnt
er auch, bas sab b angegebene SBorredjt für bas §eftfpiel

Bon 1882.

d) gür bie &t§l)er eingezahlten ober eB. noch fünftigtjin baar
geleifteten größeren Spenben bleiben bie früheren S3e=

ftimmungen befteijen.

II. 3hr §auptaugenmerf hoben bie Vertreter

auf tie ®ewinnung Bon Qetdjuungen für ®arantiefcf)eine
ju entrichten. @ine ©in^ohlung auf biefe ®arantiefcheine
roürbe übrigens nur bann in Slnfprucf) #u nehmen 'fein,

roenn ein außerorbentlicf) nachthetliger llmftanb einträte,

ba mit Sicherheit anzunehmen ift, baß bie Stntrittsgelber,

bie 3afyre$beitväa,e, unb enblicfj ber borhaubene ©runbftocf,
welche atlefammt Bor ben ®arantiefd)einen jur SBerroenbung
fommen f ollen, BoHfommen hinreichen roerben, bie Soften ber

geftfpiele ju beefen.

Sie Zeichner ber ©arantieferjeme unb bie Spenber größerer

öummen gelten als bie eigentlirben Sßatrone ber Sah»
reuther Unternehmung. Qbre befonberen 2ö ünf cr)e in Se=
?ug auf ben ©efuch ber geftfpiele roerben jeber^eit nach

3Äöglichfett Borjügliche Söerücffichtigung finben.

Jm Üebrtgen empfehlen roir ben Sßertretern, für ben geiffigen

SBerfeljr ihrer SJcitglieber möglidjft Sorge ^u tragen, eB. benfelben

burch gereejelte Sßereintgungen ju förbern. (Jn Setteff etwa be»

abftchtigter Vorträge burch ausroärtige ^reunbe ber Sache bittet

man Bon $r. ad)ön in SBorms geneigte SOhtttjeilung machen,

um eine etroaige Organifation in biefer Se^tehung ermöglichen 511

fönnen.) ?Iucb mögen bie Vertreter nach Gräften ftcfj bemühen,
ben „SBahreuther Slätteen" Abonnenten (Dlfcfjtmitglieber) ju

Berfchaffen, foroie bie officiellen äln^eigen über ben herein unb
bie §eftfpiele thunlichft ju Befreiten. —

gjerio^figung.

3n ber SBefpredjung ber Stel'fchen Sonate in 3h. 6 b. S8(.

S. 58, erfte Spalte 3. 27 muß es heißen: ,,nach ber ®ruitbton»

art ber Sonate G (hier Sur) jurücffürjrt."
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Der St. Petersburger Ve rein
für

Kammermusik
eröffnet (nach § 3, b der Statuten) eine Concurrenz für musikalisch-literarische Schriften über das
Thema

:

„Die geschichtliche Entwicklung der Kammermusik und ihre Bedeutung für den Musiker".

Die Bedingungen der Concurrenz sind folgende:

1) Zur Theilnahme an derselben werden Schriftsteller aller Nationen aufgefordert.

2) Die einzusendenden Arbeiten müssen eine ausführliche Darstellung des Gegenstandes liefern,
und können in russischer, deutscher und französischer Sprache verfasst sein.

3) Die Prüfung der eingegangenen Manuscripte wird eine vom Vorstand des Vereines hierzu einge-
ladene Commission übernehmen.

Bemerkung: Die Namen der Commissionsmitglieder werden am 1. März 1881 in den Zeitungen des In- und Auslandes
bekannt gemacht.

4) Der Verein bestimmt zwei Prämien: die erste im Betrage von 500 Rub., und die zweite —
von 250 Rub.

5) Diese Prämien erhalten die Autoren der 2 bestanerkannten Schriften; die übrigen einer Prämie
würdigen Arbeiten erhalten — lobende Erwähnungen.

6) Für den Fall, das nur eine oder gar keine Prämie zur Vertheilung kommt, so werden die so-
mit freien Summen, auf Beschluss der Commission denjenigen Autoren zuerkannt, deren Arbeiten zwar
nicht unbedingt preiswürdig sind, aber dennoch die bedeutendsten Verdienste aufzuweisen haben.

7) Die mit dem ersten Preise gekrönte Schrift wird vom Verein in's Russische übersetzt (falls

dieselbe deutsch oder französisch abgefasst ist) und auch in russischer Sprache gedruckt. Nach Ab-
zug der Uebersetzungs- und Druckkosten wird dem Autor der volle Ertrag sämmtlicher Auflagen zu-
gesichert.

8) Die Manuscripte sind mit Devisen zu bezeichnen und die Namen der Verfasser in, mit der-
selben Devise versehenen Couverts, verschlossen einzusenden.

9) Die Manuscripte müssen deutlich und sauber geschrieben sein.

10) Der letzte Termin zur Einsendung der Arbeiten ist der 1. September russ. Styls. 1 881 . Im
Laufe des December 1881 wird in den grossen Russischen Blättern und in den Musikzeitungen des
Auslandes das Resultat des Concurses veröffentlicht werden.

11) Die Manuscripte, welche Prämien, Entschädigungen oder lobende Erwähnungen erhalten,
werden den Autoren nicht zurückgegeben, sondern in der Bibliothek des Vereins aufbewahrt.

12) Die übrigen Schriften werden nebst den uneröffneten Couverts gegen Vorzeigung der Post-
quittung oder Empfangsbescheinigung zurückerstattet.

13) Alle Schriften sind dem Vorsitzenden des Vereins Hr. Eugen Albrecht in St. Petersburg
(Ekatherinhof-Prospect, No. 29), oder der Musikalienhandlung D. Rahter (Firma A. Büttner, Nevsky
Prospect, No. 22) zuzusenden.

Vorsitzender des Vereins für Kammermusik in St. Petersburg

Eugen A 1 b r e c h t.

Im Verlage von F. E. L. Leuckart in Leipzig erschien kürzlich : C N C U R S

Fünf Lieder
für ein Bariton- oder Altstimrae

mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Jan Gall.
Op. 1. In einem Hefte. Preis: M- 1,80.

Für die durch den Tod Hermann Bönicke's erledigte

Stelle eines

Organisten, Stadtkantors and Musik-
lehrers'

an der evang. Kirchengemeinde A. C. in Hermannstadt
(Siebenbürgen) wird ein neuerlicher Concurs bis zum 10. März
1881 eröffnet. — Einkommen:

fester Gehalt 850 fl. ö. W.
und einige Nebengebühren.

Eventuell können dem Ernannten auch die durch diesen

Inhalt: Fragen von Rieh. Leander „Ich will meine I

Todesfall gleichfalls erledigten und mit je 200 fl. dotirten

Seel tauchen"; „Mädchen mit dem rothen Münd-
|^y^^ST" und Chorgesanglehrers von dem-

chen"; Lieb Liebchen von Heine. — „Hätf es
j

£mttann|i(t&f, 18. Januar 1881.
nimmer gedacht" von Carl Sie bei. — I Das evangelische Presbyteriuni A. C-
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

SSaumfefber, gtriebrid) , Op. 288. Frühlings-Idylle für das
Pianoforte. M. 1,25.

Op. 289. Bauernhochzeit. Charakterstücke. M. 1,50.

§(&ett, -Harf, Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit
Beg.eitung des Pianoforte

No. 14. Aus den Blättern der Liebe. „Und wieder singt'
1

.

(Feodor Löwe). Op. 25. No. 1. V, Pf.

- 15. Der Wanderbursch. „Ich weiss gar süsse Melodei."
(Feodor Löwe.) Op. 25. No. 2. 75 Pf.

- 16. Aus den Blättern der Liebe. „Ich schau' empor."
(Feodor Löwe.) Op. 25. No. 3. 50 Pf.

- 17. Reiterlied. ,,Mit meinen Fähnlein hin und her".
(Feodor Löwe.) Op. 25. No. 4. 50 Pf.

- 18. Ein Abschied. „Ein Schifflein stösst vom Lande."
(Feodor Löwe.) Op. 25. No. 5. 50 Pf.

- 19. Frühlingslied. „Wie es grünt und blüht im Hag."
(Feodor Löwe.) Op. 25. No. 6. 75 Pf.

$rtttt6erger, ^ubwig, Op. 24. Humoresken f. das Pf'te. M.l,75.
Op. 26. Tanzburlesken für das Pianoforte M. 2,25.

^»ertnotttt, Strtebrtii), Op. 16. Dekameron. Zehn Vortragsstücke
für 2 Violinen. M. 5.

%aba(fo$n, Op. 60. Der 100. Psalm für achtstimmigen
Doppel-) Chor, Altsolo und Orchester. Partitur mit unter-
legtem Ciavierauszug M. 8,50. Orchesterstimmen 11. 8. Chor-
stimmen M. 5.

£ie6lin$e, gtttfere. Die schönsten Melodien alter und neuer
Zeit, m leichter Bearbeitung für das Pianoforte zu vier
Händen herausgegeben von Carl Eeinecke. Drittes Heft.
kl. 4°. Blau cart. n. M. 5.

Dieselben, für Violoncell und Pianoforte bearbeitet v. Julius
Klengel. Zweites Heft kl. 4°. Blau cart. n. M. 5.

jEifjt, St., Eine Symphonie zu Dante's „Divina Commedia"
für grosses Orchester und Sopran- und Alt-Chor. Arrang.
für 2 Pfte. zu acht Händen von Johann von Vegh.
M. 14,50.

Jtee. Tottis, Op. 1. Albumblätter. Zwölf Clavierstücke. 2 Hefte
ä M. 1,50.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Ges ammtausgabe.

Serie XXIV. Supplement. No. 1. Eequim (K. No. 626.) Stimmen-
M. 10,50.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Band X. Messen Erstes Buch). M. 15.

Robert Schuiriann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.

Serienausgabe.
Vierte Lieferung.

Serie V. Für Pianoforte und andere Instrumente. 31. 13,50.
No. 22. Erstes Trio für Pianoforte. Violoncell. Op. 63.— 24. Drittes Trio für Pianoforte, Violine und

Violoncell, Op. 110. — 30. Zweite grosse Sonate für
Violine und Pianoforte. Op. 121.

Volksausgabe.
No.
444 445. Dussek, Sonaten f. d. Pianoforte, 2 Bände ä M. 7,50.

Praeger -Album.
48

Tonstücke
für ftas pianoforte

componirt

von

Ferdinand Praeger,
Professor der Musik in London.

Band I (No. i—24) Mark 4,50.

Band II (No. 25—48) Mark 4,50.

C F. KAHNT in Leipzig,
F. S. - S. Hofmusikalien - Handlung.

Im Verlage von 3fr. 23arff)ofo«tfttt5 in grfurf
erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

(Carneoaftlttjdjes

giwttttfttttjj neun unb neuerer Qatnevate-

l x eb ex.

Gesammelt und herausgegeben

von

— g*reis 1 pß. 50 ff. —

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

3d) fa| jm J»erfi|I's beginne. — p«rd) bie Rannen unb bie

Jinben. — §8te flfönjf oon gofb'nen 23fidsen ber pafb, von
piffneb von ber ffeun

für eine

Baryton-Stimme
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Rol». Kurzwelly.
Op. 5. Pr. Mk. 1,50.

Leipzig. C F. Iv ahnt

,

F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

Setbel in Seipjig.



Jleipjig, ben 18. ^eßruar 1881.

Sott biefer geitfdjrift erfc^eint iebe SBocbe

l Kummer oon l ober i r .: Stögen. — $rei§

be§ Sfaljrgattfleä (in l Jöanbe) u flJIt,

sJieue
gnfertionSgebüfjren bie spetitjeile 20 ¥f- -
Slbonnement neömen alte Sßoftätnter, Butö*

äJluptoIiens unb ftunft^anblungen an.

SSerantwortticber 9tebacteur nnb SSerfeger: <L ö- Stöhnt in Mpsig.

Jlugen« & fo. in Sonbon.

SB. JSetnarb in ©t. Petersburg.

§eflet§net & ^offf in Söaricfiau.

$eBr. ^ttfl in Süricf), 33ofel u. ettafjburg.
SieSenniilUiefteiijigxter &aai.

gl. gtootBaan m Stmfterbam.

f. §d)4fer & £ot<tbt in $f)itabelpf)ia.

cf. §^rottett6a^ in SBien.

38. 25efiermann & $o. in sJiero=^)otf.

Sntialt: SRecenftonen: äbal&ert p. Solbfdjviibt „Sie fieoen Eobfünbeii".

— % v. SDlelgunoro, ruffifdje SBoifSIieber. (ScbWi). — Sftobert S'.efiumann'ä

SDenfmat in Sonn. — dor r ef von ben* e n: (Seip-fj. 3)üifelbot f. (Senf.

SBien.) — fl leine Leitung: (£ageSgefd)tcr.te. ?perfonauiaf>rid)ten-. Opern.

ä!ertttifcf)teä. Sluffü&ruugen neuerer unb bemerfe::än>err(jer äUr« 26erfe.

— Ärttifajer Stnseiger; GStancrftücfe con »uroa, Soppert unb Seons

£arb 33ad) unb gefammelte 2lu3fprii<f>e SR. Sdjuntann. — ütnjeigen. —

(Concertmu|t(i.

gür Sljor unb Dtajefter.

Jt&atßert v. $of&fdjtmbt. „Sie fiebert Sobfünben".

SSoHfiänbiger EiabierauSpg mit beutfcbem unb engti=

feiern Sert Jpannober, Simon. —
Erregten bie früheren Sichtungen SRob. |>amerling'§

ob ihrer frappirenben fübnbeit unb ber üppigen fpracb'

lidjen Saffung bei ihrem Erfreuten aufserorbentticbeS 2tuf=

feben, fo erfaßte ein trjaE)rt>after 83ewunberung§taumel ba§
publicum, als pm Siebter fein geringerer SDcoter als

£anS SJiafart fich, gefeilte , ber eines ber #amerling'fcben

©ebidjte „Sie fieben Sobfünben" in Sorben umfegte, ober

richtiger noch, congenial nacfjbtd^tete.

SamalS baebte rootjl noch Sftiemanb boran, baf? noch

eine anbere fünft biefeS Stoffe« fich bemächtigen würbe,

unb gemiffe Sebenfen fctjienett ein für alle Mal bie ÜJluftf

bon einer 2tnnät)erung on tön obgütjattert. Sie epifdjen

Elemente, wenngleich hier unb ba mit fürjeren thrifeben

StimmungSbttbern alternirenb, behalten eine? Xtjetl§ p
fehr bie Dberbanb, als bafj bie Sfluftf oon ber Sichtung
befonberS fich angeregt fütjtert fönnte; anberntbeitS legt

bie lange 9teibe mit tieffter SJacht unb wüftem ©rauen
übevbeefter Silber ber Sompofition höchft eigenttjümticöe

§tnberniffe in ben SSeg, unb ba bie Sichtung eingehen

mufj auf fatanifche 5ßt)t£ofop£)eme
r
fann ihr bie Sonfunft,

beren innerfteS SBefen mit ^btlofopbie Vichts p tfjun t)at,

nur auf Umwegen bekommen. SKan fiet)t, eS giebt h^r*
bei nic^t Wenige unb burdjaug feine geringfügigen Schwierig»

feiten für ben ©omponiften ju überwinben. Unb nur
ber burfte fie p bewältigen hoffen, ber bewaffnet mit

bem Stüftjeug ber mobernen, ftaunenSWerth auSgebitbeten

Drcfjeftertechnif in bie ©chranfen trat. Senn anbernfadS

mufjte ber äJiuftfer borauäftchttich mit feinem Unternehmen

Schiffbruch leiben SSte grofj unb wie allgemein nun ba§

(Srftaunen, alä pr ßompofttion ein 9Kann auftrat, ber

Wohl nur ben Sßenigften bem Stamen nach befannt, jeben»

falls noch burch ^ne Qtöfjere Schöpfung ober burdj ein

Songemätbe, baS fpeciett burch Sarbenreichthum bie adge«

meine Slufmerffamfeit auf fich geteuft, fich borber befannt

gemacht hatte.

Slbatbert b. ©olbfehmibt ift un§ früher noch n^t a"f
bem SWufifmarft al§ Somponift begegnet. Safe trofe aüe=

bem man in bem borliegenben SBerfe feinen ©rftlingöerfuch

bor fich W, tetjrt ber erfte 93Iicf. 35te gefammte 2luS=

brucfäweife, bie ©ewähttheit ber ©rfinbung, bie über=

rafchenbe Slrt feiner ©infleibungen läfjt barauf fchließen,

bafj er fetjort oft felbftfchöpferijch fich bethätigt hat unb
tief eingeweiht ift in bie ©eheimniffe ber fünft. Sarüber
fann audj fein Steifet obwalten, welchem SJleifter ber

©egenwart er eifrig nadjftrebt: granj Stfjt ift fein

SSorbitb ; unb fetbft Wenn wir au§ bem Sitetbtatte nicht

erführen, bafj ©olbfchmibt ihm in Siebe unb Verehrung
ba§ grofje SEßerf gewibmet bat, au3 ber Kühnheit ber

£armomf, ber ungewohnten Söielobif, ber geiftreieben

$t)t)ft09itomie ber Begleitung, ber febarfen Eharactetiftif

ber ©injetperfonen, bem btenbenben ©lanj ber Driheftration

fcfjon müfste man muthmafeen, bafj nur ein grofje§ Salent

Soldjeä habe teiften fönnen, ba§ bon Sifet angeregt wor=
ben unb treu feinen gu&tapfen folgt. SSie au§ einer fo=

eben erfchienenen unb bon ©olbfchmibt berfafjten Opern=
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btdjtung
äu erfeljen, ift ber ßoniponift pgleicf) and) ^Soet;

unb Wie feine 5D7uftf uns belehrt, ift er aufjerbem auch
SJMer, b. h- in 2önen. Sluf bem Sonmalerifchen liegt

hier ber Sdjwerpunct unb ber £auptroerth. SBenn man
hier unb ba ermüben möchte beim [jörenben SInfcfiauen
aller ber teuflifcfjen Siege, hält bocf) immer wieber bie

feffelnbe Drdjefterfprache, baS ungemein reiche inftrumentole
detail unfere Slufmerffamfeit roach; unb fo unheimlich eS
einem öfters p SRutlje wirb bei allen Manipulationen
ber fchWarjen ©efellen: burcb, bie 3Jcannichfaltigfeit beS
SoncoloritS wirb alltr SRonotonie wirffam entgegenge*
arbeitet. 5)ie ©renken, bie man Wohl früher pnfehen
Malerei unb Sonfunft p fliehen für gut faub, brauet
unfere Generation nicht mehr p beobachten. es fommt
nur barauf an, bafj ber SDcufiter Sieger bleibt im 2Bett-

ftreit mit bem äflaler; burd) meiere Littel, tunftgriffe
er bieDber^anb behält, fann uns gleich fein; wie ja auch
ber getbfjerr nach einer gewonnenen Schladt nicht Siebe

p flehen brauet ü6er baS 2Bie unb 2Bo ber berWenbeten
Sruppenfräfte. - Qn ber SSorauSfehung, baß §amerling'S
Sichtung in äJcafart'S ©emälbe ben Reiften geläufig ift,

trtenben wir uns nun birect pr ©olbfchmibt'fchett ßom=
pofition.

Vlad) einer Drcheftereinlettung, bie in jarten, fcf)tt>ei=

gerifchen SMobien unb Harmonien Lento assai beginnt,
nac^ unb nach bewegter roirb unb p einem Vivacissimo
treibt, folgt ein furjer ß£)or ber Dämonen „#eil, §eil,
bem Surften ber ginfiernijä". Sin Slicf auf biefe §ar=
moniefolgen

i

- i_

benen noch eine afnphl gleiten ®haracter§ fidj anfc^ltefet,

betefirt uns fofort, baß biefe Seufel orbentlich t^re greube
baran haben, unfer Dfjr mit S'afophonie p fränfen. Sie
ftnb außerorbentlicf; c^ioracteriftifc^, Werben aber bei öfterer

SSieberfehr Wiberwärtig. ©in Iu3chft bebeutfameS unb auS=
brucfäooae#;3:h ei"a metbet bie Stnfunft Satan'S:

ppp

^^ß^EE.
2>er Komp. zeichnet bie nun nach einanber auftreten»

ben Dämonen ber böfen Sufi unb ber §offa£»rt, be§ 9tei=

beS, ber £abfucf)t, ber SSöHerei, ber Trägheit unb beS
Börnes, bon benen jeber ob feiner ruhmootleu X^ättgfett
am Ocuin ber SOJenfchheit bom SKeifter ben granj für fid)

»erlangt, mit fetjr getftreidtjen unb ptreffenben Sägen;
eine güHe ber feinften tonmalerifchen SetailS wäre hier

anjuführen, unb roie fdjott ber SlaoierauSpg mutmaßen
lägt, ift bie Dreheftration • bo.t jenem blenbenben,
üppigen Kolorit, roie eS fo beranfehenb auf SDcafartS

Silbern entgegenglän^t. ©egen ben Schlußd)or ber erften

Stbtheitung „®omm, o fomm, £err unb SJceifter, roh-

Wollen uns fchroingen in ftotjem Sriumphäug auf gtügetn
beä SSinbeS hm über bie @rbe" :c. ift atter auä anDeren
SBerfen befannter inferrtatifcher Särm harmtofeä Sinber*
gefchrei. ©throertich lägt er fich überbieten.

3n ber 2. Slbtheitung feiert ber Sämon ber £rä>
heit feinen ©pecialtriumph: ihm getingt eä, einen *pi(ger=

jug oon feinem hohen SSaafahrtSort ab^utenfen unb ihn

p ber Sefjre p betef;ren ,2Sir Woßen entrinntn bem
Seib bei Sebent im SRaufch be§ S3ergeffen§, im rafchen

erraffen be§ pchfgen 9Jcoment§." ©otbfchmibt erjiett

mit bem ®egenüber;teaeu ber frommen ^ilgerfchaar unb
beä 3:enfet§ ber Xrägtjeit einen tiefroMenben Sontraft.
£>a§ Srägheitgmotio:

erhält bie mannichfaltigfte Beleuchtung unb erroeift fich

al§ thematifd; fet)r ausgiebig. —
(Sajhig folgt.)

Sainmeltocifte.

^ür Sßtanoforte.

gittttlts t). gaefgttttOtt). Ütufftfche Sie ber, unmitte(=

bar nach ben Stimmen beä SoIte§ aufgenommen unb
mit erftärungen für ba§ ^ßtanoforte p p)et |)änben

herausgegeben. @rfte§ §eft. 2Iu§gabe nur in ruf =

fif eher Sprache. SHöSfroä. SuchbrucEerei öon e. Siffner

unb 3. atomahn. 1879. —
(@a)lu§.)

3cun geht §r. o. S)celgunort)
,

jiemlich ex ab-
rupto

, p ben oon ihm ben harmonierten Stebern bei=

gefügten melobifchen Sartanten über, er nennt ihren

„®ttjl" (?) polttphon*), b. h
;

»atte Stimmen ftnb fetbft=

ftänbig, alle nehmen gleichmäßig Xtjeil am Sanken, unb
jebe SRelobie, einjetn genommen, ift an unb für fic| fdtjön."

Selbftänbig unb fcr)ön finb bie SJcottüe, fönnen auch

pmeift, aber nicht ftet§ gletctjmäffig S^eit am ©anjen
nehmen, aber ob fie allein pfammen auch eine flare,

roirflia)e Harmonie bilben fönnen, ift nichts Weniger als

erroiefen; ja, bie Bearbeitungen be§ §rn. ö. ajcelgunora

beWeifen fogar baS ©egentheil. 2Bo er bie harmonifchen
güdnoten Wegläßt, fommt Verworrenheit ber SHangmaterte
äu Sage. SSaS jebodtj noch nicht befagt. Daß feine gütU
noten, wo er foldt)e bringt, auch immer bie richtige, natür=

liehe Harmonie hören laffen, wie oben bereits practifch

unb t|eoretifch nachgewiefen würbe.

5Die übrigen erörterungen über bie 2trt unb SBeife

*) Sunt erften Sftale ftöre ich *>om „po!öph°nen Stöle" eineä

motm\ —
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ber Slugfüfrrung ber Sieber fetteng unferer Bolfgfänger
,

finb übereinftimmenb mit ber toirffictjert ^rarjg, aber auct)

fdjon tängft allen Hüffen befannt. Dben tjabe id) ba§
\

9tefume wiebergegeben. i

Sie Sefjre Com SR^t^mu§ beruht öom Sttpfja bii

jum £)mega auf ber Sfjeorie beg Dr. 3fab. 2Beftpt)at. I

Stuf bie (entere wirb eg erft bann Seit fein, jurütfju»
[

fommen, wenn bie neue Stuggabe (bie eben je&t bei Breit= I

fopf & gärtet in Seipjig fid) oorbereiter) erftfjienen fein
j

Wirb, beiläufig fei bemerft, bafj biefer berühmte ^J)üo= '

I'.ge eben wegen ber neuen Stuggabe feines in fpecieüer
j

|)infict)t bjödjft beatfjtungSWerthen SSerfeg fid) bie legte

^Jeit über in Seidig aufgehalten £>at unb fo mannen
Slnjeicrjen nad) roatjrfcfjeinlicf; audj je|t nod) bort roeitt.

Sapienti sat !
—

2Bag alfo barf, aug ber ©efammtmaffe alter üon

£rn. u. SRelgunoro gebrachten tljeoretifcEjen Erörterungen

über bie ruffifcfjen Stationalgefänge, mit 9ted)t bem Stutor

als feine eigene Sirbett jugefprochen werben? 11. 21. W. g.

2Bo bleibt bag Burüdfüfjren biefer „Theorie" auf bie

Sßrincipien ber altrjeUenifcEien SJtufif, Wag fogteid) im 2tn=

fange ber Einleitung als nottjwenbig angebeutet wirb ?

U. St. w. g.

2Bo bleibt überfjaupt bie ®tar£)eit ber 2)arfteHung,

wo ber üollftänbige afufiifche Beweis fo "iandjer gacta?

U. St. W. g.

Bor StHem aber, wo bleibt in ber s$rarjS bie 93e=

folgung jener fdjönen Sentenzen, mit benen §r. ü. SJiet=

gunoW feine (Einleitung eröffnet? U. 91. .2. a

Sonnen bemnad) biefe Bearbeitungen mit irgenb wel=

djem 9Ject)te alg „ben Stimmen beg Botfeg nactjgebtlbet" 1

genannt werben? Sie tyex angeheilte Slnalofe »erneint I

bieg a posteriori. —
©freiten wir nunmehr ju pofitioen fjiftorifdjen %ac-

toren, Welche a priori bartfmn, bafj biefe Bearbeitungen

nicht bem Bolte entnommen, fonbern ber btoffen JHufion

beg Slutorg entfprungen finb. Beginnen Wir mit ber

Scbtufjbemerfung aug ber Einleitung beg SSkrfeS, unb

führen bie eigenen SBorte beg Berfafferg an:

„3)en größten Stieil ber tjier bargebotenen Sieber

habe id) üon ben Bauern beg SDorfeg 2ifct)inhtt) im

Kremengfer Slmtsbejirfe beg ©ouüernementg Satuga ein=

gefammelt. S)ie Sieber 3tt. 55 unb 56*) finb notirt

nad) ber SluSfütjrung Don auf ©ct)atmerjen fpielenben

Bauern beg 2£labimir'fd)en ©oubernementg." (|>örte

bemnad) ber Slutor OteHetctjt einen (sdjalmerjencbor ober

Quartett?)

S)iefe Scotirungen müffen alfo oor bem 3at)re 1871
ober 1872 gemalt Worben fein, benn um biefe Qext trat

Jpr. o. ÜDcelgunoW in bag SJcogfauer Eonferüatorium ein,

um fid; unter unmittelbarer Seitung beg üDtrector Nicolai

SRubinftein im Slaüierfpiel ju üerüoHfornmnen unb gteid)=

jettig SWufiftheorie p ftubiren, benn mit letzterer War er

big bafjin faft unbefannt geblieben, wie e§ ung Stilen In'er

Wofel befannt ift unb wag er felbft in früherer 3eit aud)

nie geleugnet f)at.

*)
s-8eftnben ficr) nidjt im oortiegenben §efte.

SS ift baf)er mel)r alg mabrfcheinlich, bafj |>r. o. 3M=
gmtow jene Sieber, bie er bamalä aufzeichnete, nur me=
lobtfcf) auffaßte (Wojit er unbeftrttten Begabung bat), bafe

er ben Effect ber fjattnonifdjen Stugfüljrung jebod) nur im
©anjen unb ®rofjen ju erf)afdjen Oermoctjte, wo benn

natürlicher SBeife bag gleichseitige Errungen bon- SOcelobte

unb Barianten IjerP ortretenb auf ihn gewirft fyahen mufete,

wegljatb bie bloßen güönoten ber ©runbharmonien bon

ihm leidjt überhört Werben fonnten. $)enn jum Sr=

faffen färnrntlictjer, auch ber Hetnften Setailg eineg nur in

Stugfüfjrung jut Senntnif? gelangenben mehrftimmigen @e=

fangeg bebarf felbft bag begabtefte D^r einer höheren mufif=

ttjeoretifdtjen Stugbtlbung. SDiefeg Stjiom wirb wof)t 9cie=

manb beftreiten wollen. Stlg SKojart bag berühmte 90>ci=

ferere oon StHegri nach bem ®et)öre notirte, War er, tto§

feiner übergrofeen 3"9enb, bod) fdjon in ade bamaligen

Sehren ber Sonfunft eingeweiht, wie bieg feine um biefelbe

^eit comüonirten italieuifchen Opern jur ©enüge barthun.

SSeiterhin fagt auch ber Stutor felbft: „I)te übrigen

Sieber finb, ohne Beihülfe ber toariirenben Stimmen,
in Analogie ber oorhergehenben Sieber berfelben @truc-

tur hannonifirt", unb nod) 'weiter: „S)ie Seit ertaubte

mir nicht, mich fpecietl biefer Befd)äftigung ju wibmen."-
Unb nun nod) boM legte unb überjeugenbfte gactutn.

Eg War ju Anfang beg 3ahreg 1873, alg ich im

Stubitortum beg f)tefigen geiftlicfjen ©eminavg jwei öffent-

liche Borlefiingen hielt, in benen id) jum erften Sfiate mit

meinen eigenen Slnfdjauungen über attruffifchen Sirct)en=

unb Botfggefang Dor bag babei intereffirte publicum t)in=

trat, Slnfchauungen, welche bem eben je|t fjeftroeife in

ruffifd)er Sprache erfcheinenben SSerfe „Theorie beg

altruff. je. ©efangeg nach auttjentifetjen Sractaten unb

afuftifcher 2tnatt)fe" ju ®runbe liegen. Slußerbem cur=

firte in bemfelben 3ahre mein (ebenfalls ruffifdjeg) äJcanu=

feript „über ben Cantus vulgaris im attruffiftt)en Sird)en=

ge|at?.ge" burd) bie §änbe Dieter £>teftger 3)cufifer unb
9Jcufifn>bt)aber. 55afe eg nicht gebrudt worben, war na=

türtich: bsnn mir felbft fehlte e§ an (Mb jur ^eraug»

gäbe beffetben, unb für SRufiftheorie überhaupt unb inS*

befonbere gar für fotct)e, bie nicht ber tjeutigen ^raji§

entfprtcht, intere)7iren fid) unfere tjieftgen Berteger ganj

unb gar nicht. SGS^ht in Solge obiger gacta fam benn

|>r. b. SRetgunow, ber inbeffen aug bem Sonferöatorium

auggetreten war, im ^er&fte 1875 ju mir (wie er felbft

äufjerte, auf ben 3Jath beg brannten Somponiften 5ßrof.

0. 3;fd)ajfowgfti), um mein Stjftem ju ftubiren. SDabet

fagte er fofort, bafj fein ^auptsmed [et, in Stanb gefegt

jit werben, bie öon ihm gefammetten ruffifdtjen Botfgtieber

richtig ju hormonifiren, „womit fertig ju werben, eä ihm
für ben SJcoment fchwer falle."

Big Stuguft 1876 fam £)r. 0. HJcetgunow nur junt

^ßrioatunterricht ju mir; alg ich aoer m befagtem SKonate

ihn atg Sehrer für bie höhern Slaüierctaffen meiner 9Jcufif=

fdjute engagtrte, bejog er bie Entrefoljimmer in meiner

SBof)nung unb war bemnad) big jutn %uni 1877 mein

§auggenoffe. SBährenb biefer ßeit nun begann $r. o.

SRelgunow bie hatwonifche Bearbeitung ber gefammetten

Sieber, wobei id) mid) Wohl hütete, auf fein eigenes Er»

meffen mit irgenb welcher Sehrerautorität einjuwirfen,

Weit ich ^'e§ nur hemmenoen
sßebanti8mug betrachte.
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Dingegen ftcmben if)m meine fämmtltcfjen HJcanufcripte t^eo=

retifcfjen ^ntjaltg p ©ebote, unb arbeitete icfi aufjerbem,

fpecieH für feinen ©ebraucf), eine Tabelle bcr afuftifchen

Nationen unb Sebucrionen fämmtlicher ^nterbaHc fornte

oller Slccorbe nebft beren Sluflöfung mit beigefügten 9?oten=

beifpielen aug.

3)a§ SDcufifäimmer metneg ^nfaffen, Scfjülerg unb
Scfmlgehülfen befanb ficE) gerabe über meinem eigenen

Kabinette, unb. ba £r. ». SDMgunow bamalg Wenigfteng
bie ©ewofmheit t)otte, bebor er ©tmag gu Rapier braute,
bag 2tuf3ufe|enbe borerft auf bem ßlabiere „augparbeiten",

fo fonnte ich bem Scfricffale nicht entgegen, jum Deftern
anhören p müffen, wie er, manchmal ftunbenlang, fich

kmühte, burd) bielfad)e empirifche Serfudje*) im gufammen»
fpt'rfe, bie Sarianten unter einanber p harmonifchen ®e=
bilben p berbinben.

S«r 3ufi 1876 trennten wir ung aug ^ribatgrünben,

bie nicht ipsx^ev gehören. 9cur ift ficfjer, bafj er big jum
Sommer beg Sahreg 1879 bag innere Ütufjlanbg nict)t

bereift f)at unb bcr,jmifchen auch überhaupt SDiogfau nur
im Sommer 1878 auf Furje Seit »erlief?, um eine Steife

nach 33eutfcf)lanb p machen, gn unferer §auptftabt aber

herrfcfjt (wie beceitg gefagt) nur ein, burch ben Dpernge=

fang beeinflußter, folglicE) fcEjcn corrumpirter Solfggefang,

fo bajj hier an toirflictje „Stimmen be£ Solfeg" bepglicb,

reinen Jcattonalftölg jegt gar nicht mehr ju benfen ift.

Slamit fann idtj benn meine practifd^»t£)eoretifc^^t)tfio=

rifche Slnalbfe beg befagten SSerfg abfcfjliefjen, tnhem ich

bie fügifctjert Solgerungen baraug ben geehrten Sefern

überlaffe. —
@g werben fjöchft wabrfcheinlich Entgegnungen er»

fctjeinen, bor 2lHem wofjl in ber beliebten Slrt: anonbme,
mit perfönlichen Schmähungen unb SSerbädjtigungen. ®a
jeboch gegen meine p pofitib t^eoretifc^e Slnalnfe unb bie

b,ier aller SBeft befannten £)iftori]'cf)en Selege jeber 93er--

fucf) einer SSiberlegung burcfjaug unmöglich ift, Sdjmätjun»
gen aber unb Serbächttgungen nictjt mich, fonbern einjig

nur beren Serfaffer in ber Meinung achtbarer äJcänner

fjerabfe|en fönnen, fo erfläre ich ium Soraug, bafj ich >n
feinerlei SSeife gefonnen bin, auf irgenb Wetäie pmal biel=

leicht fcanbalöfe ^ßolemif mich einplaffen. —

Jloöert Sdjumann's Denßmaf in töoim.

Morte, tu mi darai
foma e riposo. Ugo ^ogcolo.

©g ttiar im borigen 8a*)re. S" Harem, monotonem
Sgrtau hotten bie glüfjenben gmnbe beg £o<hfommerg ben
Weiten ^immelgbalbachin über bem poetifchen griebfjofe

ber Stabt Sonn auggefpannt, bag ©efüfjl ber Stühe unb
SSereinfammung, bag beim Slnblicf ber bidjtbeoölferten

Sobtenftabt in meinem ^erjen aufftieg, burch bie abfolute

SBolfenlofigfeit beg Dben noch berftärfenb. ^cf) war allem
unb unbeläftigt bon beobacfjtenben Sluffeftern unb Seob=

*) ®iefe§ 23ort ift £>offentlief) fjier mit gröfjerm 9?ecf)te unb
logiföei angeroanbt, als 5inficb,tlict) meinet Sua)eä „S)te Kirnen«
mobi." —

achtung forbernben fehenen unb Ejäfeltcfien Srauernben fonnte

ich nach Seiteben manbern unb mebttiren. Sin ben ©räbern
ber ©ebrüber Schlegel , beg trefflichen TOebuftr , ber

SBittme Sriebrichg bon Schitier unb beg alten gretf)cit§=

barben Slrnbt borbei trug und} ber jögernbe guß in bie

Seälje ber fchönen S?irchhofgcabelIe, eineg äJcufterg roman=
tifcher Saufunft, einem berftecften«fchmalen Sreuätüeg.

S)ag an feiner oorberen ©c£e liegenbe ©rab mar umfäumt
mit fünf jugenbttch=fchlanfen, breitfronigen Platanen. %fyw
hetlgrüneu Slätterarme waren feft ineinanber berfchlungen,

al§ tooHten fie ber bormi|igen Sonne bertnefjren
, fynab'

jubringen auf bag fleine Stücfcfjen ©rbe, bag fie befehtrm»

ten. Slber bie ftolje Sichtfönigin gab it>r Streben nicht

auf. ©lutfjauge umfäumte bie bichten, jier=

liehen Slätter mit feurigem ©olbe unb berfenfte ben nie?

brigen inneren ßtipreffenranb unb bie unburchbringliche,

aug faftigem @ph eu gelfebte Sobenbecfe in träumerifcheg

^albbunfel. S^ur über bem fchmucflofen, rothen Sanbftein,

ber gu Raupten ber oerfteeften ©ruft fteht, glänzte ein

einfamer, fchmaler Sidjtftrahl. S)er hatte fich burch eine

fleine Oeffnung ber Sannenfronen in bag §eiligtl)um ein=

gefchlichen unb gitterte fcf)üc£)tera, alg fürchte er entbeeft

ju werben, bin unb her über bie gotl)ifchen Sudjftiben ber

Snfdjrift „Robert Schumann".
(Sin leifer Sßinbhauch bewegte bag fühle Slätterbach

über mir, unb., wie bie Steige un ter bem ße^fjtjr, fo er=

bebten meine ©ebanfen unter bem ^auetje ber (Srinnerung.

Sin Weit jurücfliegenbeg ÜBtlb ftteg in mir empor, ein

Stlb aug meiner Knabenjeit.

SRit bunten §erbftfarben ift bie breite ®aftartienaHee

bemalt, bte fich burch «nfere Unioerfitätgftabt jieht.

Scblotternben Sritteg, gefolgt bon einem aufmerffam be=

obachtenben SBärter
,

fcfjreitet ein braunhaariger SWann
über ben laubbeftreuten SBeg S)te hohe ©eftalt ift wie

in fich berfunfen bornübergebeugt, bag 2luge fyaib ge=

fchloffen, bie ^änbe auf bem ^tiefen öerfchränft. SRein

l

Führer blieb ftetjen, big bie rafdjelnben Schritte beg felt=

famen *ßaarei nicht me§r ju hören waren unb neugierig

nachfehauenb fpracfj er mehr ju fich ai* 5« mir leife ben
tarnen „Robert Schumann".

Sengenb brannte bie Sonne. 3<h lehnte mich an ben

Stamm einer Platane unb bocrjte eineg anberen Sommer»
tagS, eineg Sommertagg bor bierunbäKanjig fahren. S)a

lag biefer einfame Sßlafc noch ungefchmücft. Sin Stelle ber

weichen ©pheubeefe gähnte bir eine tiefe ©rube entgegen,

ftatt ber ftf)mucfen Säume erbltcfteft bu einen frifcf) au|ge=

Worfenen (Srbhügel unb um bte ©rube ftanb eine trauernbe

SRenfchenfchaar. @in 33cannergefangüerein — bor 2Jfänner=

gefangbereinen ift man ja auch n a ch bem Sobe nicht ficher

— fang Wehmütige Sieber in bie ftille Suft, treue greun=

beghänbe ftreuten bebenb @rbe in bie enge ©ruft unb
manche Stjräne rollte mit hinunter auf ben Sarg, ben
man aug bem Srrenhaufe beg ^achbarborfeg gnbenieb,

hierhin gefahren hatte, auf ben Sarg beg Sonbidjterg

Stöbert Schumann.
Unb heute! ? Son ben fchlanfen Platanen, bem bunfel=

grünen ©pheuhügel unb bem rothen, burch bie liebenben

£änbe ber ©atttn beg ©efchiebenen errichteten ©ebenfftein

erblicfft bu feine Spur mehr. Sin ihrer Stelle betjnt fich

bor beinen Stugen ein offener, mit jierltchem Sifengitter



85

umfriebigter $fa§ unb auf Dem ^lage erbebt fidi auf

breitem, ftufenförmigem Södel ein mächtiger, quaöratifcber

Södel, beffen SJcarmorfeib ben flachen, nadj oben fid)

ettoaS öerjüngenben, Don einer bogenförmig abgerunbeten,

mit gefdjmacfüoßen Crnamenten oerfcfjenen Sornidje ge=

frönten, ju einer £>öl)e Don üier SReter ficb, erfiebenben

©ebenfftein trägt. Sin ber SSorberfeite beffelbeu erbtief ft

bu bie Stpotheofe beS SDceifterS: fein naturgetreues

SÖJebaitlonporträt, umgeben Don ©icfjen», Siefen- unb 2or=

beerranfen, getragen Don einem mit auSgefpattutett glügeln

emporftrebenbeH Scbroan, barunter bie einfachen SSorte

„Robert Schumann". 21m Södel fi|t beS SJceifterS SDcufe,

roeld)er ber (Srbauer, ber hochbegabte ©ounborf, mit feinem

fjtftorifcfjem unb poetifdjem SßcrftänbitiB bie jugenbüetjen

$üge öon Stara SSiecf, ber ebten ©attin unb @eifteSge=

fäfjrtm beS großen 2onbtd)terS gegeben fjat. @S ift eine

reijenbe, ecfjt beutfetje ©eftalt, biefe SJcufe, ein SRufterbilb

anmutfjigfter, tbealfter äBeiblicf)feir, poetifdjen Sinneng unb

fjingebungäöoQfter Qnfpiration. 33on einem ^ücEjttg ge*

fcf)loffenen, fanft tiinwaflenben bleibe umfloffen, baS au§=

brudSDolle, etwas nact) rechts getüenbete §aupt emporge=

hoben, tjat fie bie fjerabgefunfene Sinfe, beren ginger ein

aufgerolltes Notenblatt urnfpanuen, auf bie S3eine geftütjt.

®ie im Schooße rufjenbe 9iecf)te b,ält einen Sorbeerfranj.

®ie ibeale Sebeutung ber fpecieHen Sftufe beS Somponiften

fann nicht über^eugenber ausgesprochen Werben als burd)

biefe fjofje ©eftalt. ßu beiben Seitelt berfelben firmen auf

befonberen ^ßoftamenten groei ganj öorjüglid) ausgeführte

©enien, bie fingenbe 5ßfnd)e unb ber geigenbe 2lmor.

fenne in ber neueren SBttbbauerfunft wenige Söerfe, welche

in fo rübjrenb poetifd)er SSeife aufgefaßt unb mit fo be=

rounberneroertfjer SJfetfterfdjaft ausgeführt finb, wie biefe

beiben ©enien. Sämmtlid)e giguren, aus einem weit

fjelleren Scarmor angefertigt als bie 2lrd)itectur, finb etwas

überlebensgroß, fobaß fie im freien eine lebensgroße

Sßirfung haben. 3)er Sopf Sdjumann'S bilbet nidjt nur
ben SKittelpunct, fonbern auefj ben IjeUften %fyeil beS

SenfmalS , ba er in SFiarmor erfter Qualität auSge»

führt ift.

SBie ÜDceifter ®onnborf mir ergäEjIte, ging fein Jpaupt=

ftreben bafjtn, bem SJionumente eine ber 8d)nmaun'fd)en

äJeuftf Derroanbte Stimmung ju geben unb man muß ge=

fteljen, baß er biefe Jdjroierige Aufgabe in gläujenbfter

SSeife gelöft fjat. Qu bebauern an bem föunftwerfe ift

nur eins: bie unerfreuliche Xfiatfacfje nämlich, baß bie ur=

fprünglidje Intention beS SdjöpferS nid)t beibehalten Wor=
ben ift. ®onnborf fiatte, baS ©eheimnißoolle ber Sdm=
mann'fchen SJcufe ausbeuten, unter bem ©djman noch oie

©eftalt einer ruhenben Spljnnr. angebracht; baS Söonner

ßomite aber, bem bie ©enehmigung beS SittWurfS 5uftanb,

brängte auf SSeglaffung biefer ©eftatt als eine bem cfjrift=

ltd)en ßharacter beS SenfmalS wiberfprecfjenbe , unb ber

Mnftler mar wof)t ober übel genöthigt, bie Sphh»E 5«
ftreidjen unb turef) ben Tanten beS SonbichterS ju erfegen.

Sotf) auch ber 9?ame genügte bem (Somtte nicht unb um
bem „ d}riftlid)en Sharacter" Dotlfommeu gerecht ^u roerben,

ließ eS — ein ctaffifcheS S3ei)piel mobernen Slbberiten=

thumS — in baS ©ifengitter, ba§ bie geweihte Stätte um=
fehltest, ein Sreuädjen einfügen. Schabe nur, bafs burdj

folche Shorheiten baS fchöne äRonument felbft gelitten hat.

Turch ben SBegfatl ber Spl)i)ng ift in ber SJcitte ein leerer

9taum entftanben, luelcfjer burd) bie SSorte „DJobert Sdju=
mann" nur bürftig ausgefüllt roirb unb bem fünftlerifd)

j

gebilbeten Sluge entfehieben roehe tfjut. „äSie mentg roirb

,
mit reinem Sinn öerfchenft!" rief ber gefd)iebene SJJeifter

einmal aus unb „wie wenig SerfchcufteS fann mit un=
getrübten Sinnen genoffen roerben!" Fönnte man [)in,5u=

fügen. —
(ScE)(itB folgt).

^orrefp etilen
(̂
en»

$n ber fünften Sammermufif be» ®eroanb^an(eä am
29. San. tjatten mir mteber ein TOat (Setegen^ett, &ava Schumann
fietuuttbern ä" tonnen, ©iefelbe trug mit (Soncertm. Röntgen

oon 93ratjm§ bie SBtoImjonate Dp. 78 unb jum Saltufj bie )"tjm=

ptjonifc^en gtüben i^reS ©atten mit einer jugenblidjen öetebt^eit

bor, rooburd) bie ätoeiunbfedjjigiä^risje ®ame ba§ ganje 2Iubtto-

rtum in roafjren ®ntfiufia«muä oerfegte, ber ftcf) bura^ nicfit

enbenrootlenbe Sei ia(I»ftürme mantfefttrte. Sie entfaltete noct)

gan^ btefelbe routinirte Sett^nit, biefelbe geiftige Sefeelnng ber

Songeftalten, rote Xiov ^atfv^ifnten unb jeugte abermals oon jener

poefteburcft£).!ttcf)tei! (5)cifteäfrtjcf)e, bie aKen roa^ren ffünftlernaturen

btä in8 fpätefte 2llter ju eigen bleibt. Sie fjatte einen £)öc^»ft Bor»

trefflidjen Soncertflügel au§ ber gabrit oon Orotrian, §elfferirf)

unb Scftuiä in örannt'a^tneig ^ur SSerfügitng, ber alle tjofjen Sßor»

jüge i^veg i?ptet3 fjeröoitvetert liefs foroie fic§ burefj Slangfcgön^ett

unb ©galität in allen Sonregtonen auäjeicb,net, Wie fie ben beften

gabrifen ntcf|t bei allen Qnftrumenten gelingt. ?tuger ben ge»

nannten SSerfen aurbe S3eett)ooen'ä Slburguartett Dp. 18 unb

ein £>anbn'fd)e3 SXnbante cantabile für ©tretcfjinftrumente fo oov=

trefflidi interpretirt, bafj legtereS roiebeiljolt merben mufjte. —
Schucht.

3)ie §auptanäieb,ungäpuncte be? fünfzehnten ®eroanb>
Vu§concerte§ am 3. beftanben in ber Witroivtung oon ©tara

Sdjumann, in bem bon conferbatiberem ©tanbpnncte roertt|bot(en

unb fefjr gut angeorbneten Programm unb in bec fteübertreten«

beK Seitung be« Eoncertel burd) §rn. Kapellmftr. SKitifd). Saä
Sßrogramm bot §apbn'ä ebnrfömp6,onie mit bem feltfamen 33ei»

namen L'ours in golge it)rer ätemtid) barentan^artig r)umorifti=

f*en TOenuett, 3Kejart'§ SmoHconcert
,

söeetijotfen'S Dueerture

31t „Soriolan", bie Variations sericusea oon SUenbelefo^n unb

@d)nmann'8 Sinoüfpmphonie. $asbn, Wogart, Seet^ooen, 9Jcen=

be(3fof)n unb edjumann, jeber biefer fünf SDietfter mar in t)ifto=

rifc£)er ^olge burc^ eine» feiner feffetnbften refp. ge^attootlften

SSerte oertreten. ©erotf^ mie gefagt etne§ ber beften Programme,
mie fieb, ein foldje« atlerbingl aucr) nur im 23unbe mit einer Sfata

Schumann jufftellen lägt. 5Jid)t ^um fteinften SEEjeit leuchtete

ber ibeale ©lanj ifjcer 5£)arftetlungen barauä fierbor, bafj fie, allen

äußeren ©lanj berfdjmäfjenb, namentlicb, bal anmutljig elegifd)e

äKoäjrt'ictje Eoncert, eine feiner roertb,boUften perlen, fo einfad)

miebergab, mie e§ für bie ©igenthümliajfeit unb Öejcfjränftrjeit

ber bamaligen Snftrumente gebaut mar. Unb ebenfo bemerft

man bei jebem Vortrage ber ge^altbcden SftenbetSfotjn'fcfien Sa»
riationeit bon Wienern, rote berflünbnifj» unb HebeooK fie in beren

jum Jt)eil (proben ^ttfjalt Doli Sefeelung unb SSärme eingebrun=

gen ift. — Slber nidjt nur bei Klara Schumann mar ber ©utfm=
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ftasmuS ber Slufnahme ein entfpred)enb infenfiBer, fonbern aud)

bei ben Ord)efterroerfen steigerte er ftd) 311 ungewöhnlicher SSärme.

Stuf bem ©ebiete berJDper Ratten mir ja längft ©elegenheit gehabt,
;

$rn. gaueHmfrr. TOfifch als einen Sünftler Bon ejrceptionetler !

Sirectionsbegabuug ^ocfifdjägen p lernen
; fein SBunber, baß ber

hohe ©rab Bon ©enialität unb jugenblicbem geuer, mit »eifern

3f. bas Crcbeffer p begeifferfer Eingebung p entflammen ver-

mag, im herein mit berounberungsroei tf) fidjerer unb letzter 93e= !

herrfdntng aud) ber compfiarteften aufgaben (jpr. 9?. birigirte '

5. 8. and) biesmal faft SlHes ohne 3foten) auf bas publicum fo

electrifirenb prüdroirfte, bnß es ihn triebertjolt ftürmtfd) herBor»

rief. So Bereinigte ftcf) folglich Sittel , um ben (Sinbruif biefeg

frönen SlbenbsS p einem in jelteni in ©rabe abgerunbeteu p ge»

ftalten. — Z.

@ine Bon §rn. üJib. Sleffe am 30. $an. für feinen blinben

3ögling Semharb fßf a nnftiehl im Saale ber 58ud)pnbler=

Börfe Beranftattete TOatimSt nahm unter reger Xt)ei(nat)me be<s

publicum? einen b,ödjft pfriebenftetlenben Verlauf; ber jugenb»

Iidje Ijocfcbegobte fiünftler burfte ftd) mit feinem unermübltd)en

Sef)rer in ben ehrenbollen ©rfolg teilen. Qn bem Vortrage bes

Stf)iimann'fc£)en SlmoHconcerieS unb groeter ©laBierftiide (9vfjap«

fobie Cp. 79, Dir. 1 unb Kapriccio Ob. 76 Str. 2) Bon örahms
befunbete Sßfannftiehl eine bis einer flogen Stufe entroidelte

forgfam ausgebilbete Sedjnif, unb allenthalben Midte baS Streben,

bem ©eift ber ©ompofitionen gerecht p werben, BortJjeilfiaft

burd). — ®ine intereffante Scooität mar §etne'3 „grühlingsm«»

tt)u§ " für Sopranfolo
,

grauenrbor unb Crdjefter oon granj
B. $oIftein (nacfrgelaffeueä Söerf). ©benfo feinfinnig unb djarac»

teriftifd) als roirfungsBoll gefdjrieben Beifefijte biefes 23erf nicht,

einen nachhaltigen ©inbrud prüdplaffen. Sie Slusführung ber

Solopartie lag in ben §änben Bou grl. SBieroeg unb fonnte roie

bie ©höre befriebigen. Sen Sdjluß ber äftatinee bilbete ^einrieb

b. §erpgeuberg'§„Seutfd)es Siebcrfpiel" für Sopran» nnbSenor»
foto, ©hör unb Sßianoforte 311 bier §änben. Ser ©f)oi löfte

feine fteflenroeiie red)t ichroierige Aufgabe im ©anjen lobenswert!),

grl. Soljfe au? flauen, anfangs piar mit Wengftlidjfeit fämpfenb,

unb Jener. §äu§gen aus äÄontreal (©anaba) behaupteten ftd} mit

(Sfjren. Sie ©laBierbeglettung Berfatyen tabellos bie 9Mafius

unb Nahnes, ©s märe ber Bon paefenben Momenten unb glüd»

lidjen ©ontraften reichen ©ompofition nur p roünfcben, baß ber

tß,r p ©runbe gelegte Sejt entmeber ein correctes neuhodjbeutfcheS

©emanb trüge ober bie urfprünglicfje mtttel^odjbeutjtfje gorm bei»

behalten morben trare, anftatt mögliche unb unmögliche gormen
unter einanber p mtfcfjen, mie es je|t ber gaU ift. — E. E.

SiiffclDovf.

Sie erfte §ä(fte unferer mufifalifdjen Saifon ift borüber unb

fbnnen bie concertgebenben Vereine mit grofjer ©efrtebigung auf

ibj SSirfen roährenb berfelben prücfbliden. ®aS größte ©reigntfj,

melrfjeS mir p Bezeichnen tyibm, ift bie SBerfdjmeljung be§ „SIII»

gemeinen äRufifBerein§" unb beä „ftäbttfdjen ©efangBereinä" ju

einem neuen unter ber einfachen ginna „SDfufifDeretn". Surch

biefe Bereinigung ift roieber SSuhe unb griebe in bie aufgeregten

©emüther eingebogen; miinfehen unb tioffen mir, ba§ bttfelbe

unfern mufifjlifdien ^uPönben jum §eile unb Segen gereichen

möge. ®leid)äeitig hiermit feierte laufd) fein 25 jähr. Dirigenten»

Qubiläum. SSon aKen Seiten mürben bem Qubilar Shrenbejeu»

gungen bargebiad)t, 3 eU9ni& abzulegen, mte hod) man fein Ber=

bienftooHe? SBirfen p jd)ä{ien unb p mürbigen meife.

SinigeSage fpäter eröffnete ber SJcuftfBeretn unter ber neuen
Stegibe feine Soncerte mit 93nich'§ „®Iode". 3fd) roitl nicht unter»

fud)en, ob e§ nötifjig mar, bas herrliche Oebicht überhaupt p
componiren unb ob Sntdj bie richtige traft bafüv mar, genug,

ba« ffierf ift ba unb mirb überall bei guter Aufführung einen

fd)önen ©rfotg haben. Sie §auptfactoren
,

Sfjor unb Drdjefter

löften ihre feineSroegä leichte Slufgabe ganj Borpglich. Sie

Sotiften fpMdjen roeniger an; grl. Scheel (Scran) au« Hamburg
unb SBaff. §ungar an» Sreäbeit mar eg nidjt gegeben, ba§ Sßu=

blicum irgenbroie p erroärmen. ©benfo mürbe grl. 3. §ahn
(9Ht) aug granffnrt eine? größeren ©rfolgeä gemifs fein, roenn

fie ba§ ftörenbe Sremoliren meiben rocHte. Sic *(5a(me be§

Slbenbä gebührte lmferem h««tifd)en Zmov , bem Opernfanger

Seluggt, für feine goiij vortreffliche Stiftung. — Sa? ^roeite

Soncert brachte $änbel'§ „SubaS Ütaccabauä". 6? finb in biejem

SBerfe fo manche Eftöre, fo manche Strien, bie, meil fie pr §anb*

lung burchattä nicht nothmenbig finb, ausfallen fönnen. Sabicch

mürbe bas Oratorium fet)r geroinnen unb bas publicum nict)t bis

pr ooUffänbtgen ©rfdjloffung ermübet me>ben. Ser ©h or roar

bie«mal feiner Slufgabe nicht fo gemachfen rote in ber „@locfe";bie

Soliften maren entidneben beffer. @in hier nod) nirfjt gehörter Senor,

Ipofopernf. SKaj S3ürger ans ®otf)a, eroberte fidt) als 3ubas burd)

bie Sfraft feiner Stimme roie burd) feinen herrlichen Vortrag bie

©unft be§ publicum? im Sturme ; eben fo großen Erfolg hotte

grau SMttcr = SRönneburget (Sopran) au» Serlin. grl. Sd)öler

(2llt) aus SBeimar tonnte ftd) feine Srjmpath'en erroerben; bie

Stimme ift noch P menig ausgeglichen unb ba» goreiren ber

Srufttöne gerabep unfdjön. öarit. §oppe aus Eötu löfte feine

Slufgabe, in Stnbetranjt, bafj berfelbe erft im legten Slugenblide

für ben abtelegraphirenben Karl Sfiaher au? (Jaffet eintrat, be*

friebigenb. Sie Orgelpartie ronrbe in betben ©oncerten Bon

Sd)aufeil auf ba? SBirfungsBotlfte ausgeführt. —
Ser S3ad)Berein unter Schaufeil gab ebenfalls jraei Soncerte.

Sie §auptbeftimmung bes Sßereins, bie 2Iuffüf)rung fchroieriger

Bocalroerfe in möglid)ft Bottenbeter SBiebeigabe, löfte berfelben in

herborragenber SBeife. Seine a capella=S8orträge fönnen bem

Sßeften an bie Seite gefteüt werben. 3m erften ©oncerte brachte

bas Programm Khöre t>on 23ach, 8t fit' 3 „ Seligfetten" unb

„©rünbung ber Sird)e", 58oIf?lieber Bon Sdjaufeii unb SJcenbell»

fohn's 42. Sßfalm. Ste beiben Sifjt'fchen Eh öre unb Bor SIHem

bie ©rünbung ber Kirche mit feinem Itebreiäenben Simon»
3oannif»9JcotiB hatten burchfdjlagenben (Srfolg, Sas Saritonfolo

in ben „Seügfeiten" jang feigenberg aus Kh'pbt mit jdjöner

Stimme unb großer (Smpfinbung. Ser Vortrag Bon Söme'ä

„Sougla?" brachte ihm fo außerorbent liehen Seifall, Baß er eine

Zugabe geroähren mußte. Schlieroen (Schüler 3oad)im's) mar in

ber Sßahl feiner Stüde (Eiaconne Bon öad) unb Scocturne oon

EhBp'tt) nicht glüdlich, meil roir biefelben h'er roiebertjolt Bon

ben herBorragenbften Äünftlern in ftets Bollenbeter äöeife .gehört

haben. Seiber fiel ber Vergleich mit jenen, trojjbem §rn.

Schlieroen für feine Seiftung Bollfte Stnerfennuug p ptien, nid)t

p beffen ©unften au«. — Sas zweite ©onrert mar 5cooitäten

geroibmet: ElaBierquartett Bon 33rambad), öuiniette für Sopran

unb SKännerchor Bon §iHer unb 3teinthaler»Sd)anfetl, Sieber Bon

93rudj, Serbi, §artmann unb SBolImonn, Ehöre Bon Srahm?,

fomie 2ieberchclu§ „35om Sdjroarpialb pm Stljein" Bon Seiiffarbt.

SSon ben beiben größeren SBerfen trug iörambach's Quartett, ber

GElabierpart Born Eomponiften aufgeführt, entfd)ieben ben Sieg

bacon. SBeniger fprad) Seöffarbt's Ehclu« an. Sin aEen ©den

unb ©nben Bermeint man liebe alte 33efannte p hören. Slußer»
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geW5f)nIid)en Erfolg fjatte grl. SBatfo Sdjaufeil. Serfelbe erreiche

feinen §öl)epunct bei bem fiebe ,.®lodentfyürmer'? Xöd)terlein"

Bon SReinttjaler, bon Sdjaufeil für Sopran unb Sölännerdjor

arrangirt. Huf ftürmijdje? 58 rlangen mußte Sri. Sdjaufeil ba?=

felbe roieberbolt da Capo fingen. ®ie GcigenBerg au? SRberjbt

unb SEenor. Stumpf au? Söln brauten ilne Partien jur beftert

©eltung. —

Senf.

llnfere bieljafjrige Eoncertfaifen war bizfyx reid) an Solo»

Dorträgen aüer UIrt. 3m erften Eoncert Ratten mir ben ausge-

zeichneten SBiolin». Sauret. SVrfelbe fptelte ein Eoncert rjcm

SBieurtemp? unb bie Airs hongrois »on (Srnft nebft einigen Heineren

Sadjen mit ftaunenSroertljer gertigfeit, Dermodjte aber weniger

ju erwärmen als anbere Sßiolinttrtuofen. — 3m britten Eoncert

tjörten wir grau älcontignt^atemaurn aus SßariS, meldje SBeetqo-

Den'? Eburccncert fo äiemlidj frangöftic^-fügltcEj, aber bod) in an»

mutf)igen leicbtbem gten Vortrage p ©efyör Brachte. Slußorbem

fpielte fie ein intereffante? EUoierftüd oon ©obarb, roo fie bie

müljelofefte Ueberminbung aller tedjnifdjen Sd)wierigfeiten an ben

Sag legte.

S3on ben Eoncertfängern unb Sängerinnen rutH ict) lieber

fdjweigen , benn ba giebt e? genug ju rügen über übertrie-

bene Sßointirung, erfünftelte 9taiDetät, abgefdjmadten s-8ortrag unb

anbere Sdjattenfetten. — SBaS ben ordjeftralen SEijeil ber Eon»

ceite anbelangt, fo beftanb berfelbe au? Symphonien Bon £mr)bn,

ajioäart, 93eetfjo»en, 9JcenbelSfoIm unb ©abe; als StoDitäten tarn

eine St)mpr)onie in Eebur Don ©ounob unb bie Drdjefterfuite

„gtjlDia" Don Selibe« jur Sluffübrung. —
SInton SRubinftein, ber gefeierte Elaoiertitan, mar aueb t)ter

unb rifj in jroei ftarf befud)ten Eoncerten im großen SReformation?»

faale feine fjuljörer ju allgemeinem @ntr)ufia?mu? BJn. —
3>n einer Seance de musique classique, weldje am 20. San.

im Athenee ftattfanb, würben rotr burdj bie S3orfüfjrung feiten

gehörter SBeife erfreut. ®ie Söanberooft unb ©ibot (Oboe),

SRobe unb SKoog (Sfartnette), Äling unb Naumann ($orn), be

33a? unb SJcarfdjatt (gagott) fomie$. Slcoog (gißte) füfjrten 33eetfi,o-

Ben'S Dctett, ba? Sdjerjo aus einem Ouintett Don Steina unb

Ttojaxt'S ESburferenabe für 3Ma?tnftrumente ganj Borjügltcf) cor

unb Ratten ftc^ raufdjenben 33eifaüS gu erfreuen. —
ES fterjen no<1> anbere Soncerte in SluSftdjt, über bie td)

fpäter Berichten roerbe. —

©uftaüSBalter, ber feit feinem erften Sieberabenb auf einer

Eoncertretfe abwefenb mar, erfreute uns mit einem Sieberabenb

uott gemifd)tem Programm, beffen erfte ©ejang?nrn. Sieber Don

Schümann roaren („äRärjöeildjen", „Lotosblume", „iftußbaum"

unb „auftrage"). ®a« publicum Derfolgte bie oft gehörten Sieber

mit neuem ^ntereffe unb mit einer Spannung, wie fie nur buidi

SSalter'S Vortrag fjerüorgebradjt roerben fann. 9Jad) jroei Sßianc-

ftücfen (Efjopin'? Ei?moHetube SRr. 7 au§ Dp. 25 unb ®ra^)mä ,

2. SJrjapfobie Op. 79, beren büftere $rad)t begeifterten Qubel

berBorrief) fang SB. baS „aJcinnelteb-' unb „©onnta.a." Bon

Söro^mg. ©I folgten bie ®uette „So lafj un§ roanbem" (33raJ)mä)

unb „Unterm genfter" (Schümann) oon SBalter unb grau Sopfije

|>an«Iicf Dorgetragen unb mit üielem Seifatl aufgenommen. ®ie

<l)OIonatfe aus 9lubinfrein'3 Le bal ging ben legten ©efangänrn.

Doraug. ®iefe beftanben ait§ „SRein Sieb ertönt" unb „211g bie

i

alte SKutter" (3(r. I unb IV ber gigeunermelobien »on 21. ^Dorjaf)

unb erhielten burd) ben eigentf)ümlicl)en SReij ber mel)rfacb, tnteref»

fanten Eompofition unb ben rounbeibar poetifdjen Vortrag SBalter'ä

burd)fd)la aenben (Jrfolg. ©räbener'S „SBanbernber TOufifant" fo=

wie ätoei Sieber Don ©olbmarf bilbeten einen freunblidjen -2lb=

fcfilufj. Sie ElaDterftüde rourbeu con Kürlauf Dorgetragen, einem

^iantften, ber bie Qartfjeit be? am'djlageä beim Solofptel unb bie

S)i«cretion bei ber ^Begleitung ju reeit treibt; sRudaufg Spiel

pagt epr für einen fleinen Salon al§ für einen grofjen Soncert»

faal; bort ift bie übergroße 5)elicateffe einfatf) - langtDeilig.

SR.'? Slufnatjme roar übrigen? eine freunblidje unb lann if)n er-

mutigen, fein atläu bebädjtige? Spiel etma? BraDouröier ju ge»

ftalten. —
3m Opernljaufe rourben bor Surjem 3Kenbel?fct)n'?

„Sorelet;" forote Sdjubcrt'? „SRofamunbe" unb , ,35er pu?Iid)e

Ärteg" (in urfprünglid)er gaffung) pr 2[uffnt)rung gebracht. —
21m 5. nab,m ba« Streichquartett oon 9Jabni|fD, SieBert,

@ted)er unb Äretidjmann mit feinem fedj?ften Äammermufitabenb

Bon ber laufenben -Saifcn Slbjcfjieb. Sie geBotenen Vorträge

roaren meiftenttjeils präci? unb bnrd)geb,enb? fdjroungootl ; Sjolf=

mann'? ©§burquartett Dp. 43, Sdjumann'? Smotltrto unb !»eetb,o=

Ben'? Dp. 59 9er. 2 bilbeten ba? Programm beö gut befudjten

Eoncerte?. —
S3üioro, über beffen Söeetfjooenabenb td) bemnädjft beridjten

werbe, gibt am 20. ein große? Soncert mit Drd)efter, beffen 5)3ro«

gramm nod) nidjt befannt geroorben ift. 2lm 21. wirb fein

Sif^t=Soncert ftattfinben. — Fr.

leine 3eituttg +

Sluffütirunflen.

Slarau. 3lm 30. 3an. Sotr<5e Don grau SSalter=Strauij

mit grt. Ätefer, $an? §uber unb 21b. SBeber au? Safel, Äägtin
unb33urgmeier:Sd)umann?SmottDiolinfonate unb„aBaIbe?gefpräd)",
„2)er Sdjelm" Don ffleinede, „Qrotfdjen un? ift nidjts gefdjepen"

Don SarföH, brei ©ejangguartette mit 41)änbg. ^ianoforteBgl. Don
$an? §uber, „Sceue Siebe" Don 'Äug. SBalter, Sd)umann'? „§iba!go",
SßioltnreBerie Don SSieurtemp?, jwei SKajurfa« für ©efang Don
Eb,opin=sUiarbot fowie Stebe?Iieber von S8rar)m8. —

älfdjer Sieben. 21m 30. Qan. Soirfie be? ©efangDeretn? unter
SJcünter. 3n Dortrefflidjer au?fü£)rung gelangten jum Vortrage
©prlieber Don Eammer? , Säubert

,
äjcenbeIsfot)H

,
§aufer it.,

Serjette Don Eurfdjmann, SSBüerft, ein- unb üWeiftimmige Sieber
bon "Jäe?, Ritter, ddert k. —

Baltimore. Slm 8. unb 15. Qan. im SßeaBobtinftitut unter
©amerif: Soenbjen'? SImoIIquartett (ginde, SlHen, Sd)äfer unb
Sungnidel), Holtmann'? „^adjtignn" (SKiß Satrobe), SSagner'?
Sd)lummerlieb unb ©abe'? „SfcoBeHetten" (TOiß Sd)öuberg, ginde
unb 3ungnidel) — StJfogort's (Ssburquartett, Tender and true

1 Douglas SSaKabe für Sopran oon 9llfreb 5ßeafe au? Drjto (TOr?.

3ba )ßacetti) unb SRubinftein'? (JmoIIquartett. —
33 a f e I. Slm 28. ». Di. im SJerein für Sonfunft : «iolinfonate

Dp. 78 Don Srarjm? (33run unb granf), 9lrte teS gtirfon au«
gr.B.§otftem'?„$eibefd)ad)t" (SBai|), ©acotteunb Stuben DonSRid).
grauet, „3n einem sPudje ßlätternb" unb „SBenn SSorte bir Dom
SRofenmunbe" bon £an? §uber, „Sftofe unb SrauBe" Don 8ietnede

unb äütolinromanäe oon Sngeborg D. 83ronfart. glügel Don
Steinroeg. —
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S3ernburg. 2lm 6. äroeiteg Soncert be? ©oncertBerein?

mit grau ftlauroett fowie ben Sdjrabnd, S3o(lanb, Sbümer
unb Sdjröber aus Seipjig: Sdjubert'? SmoOquartett, SSlceHfrütfe

ton S3adj uub SdjHbert, Sieber Bon Schümann, Säubert, Um=
rauft unb $opff, je. —

Sörüffel. am 13. äroeite? (JonferOatorium«concert unter

Supont: §änbel'? Eücilienore unb S3eetbooen's abur[rjmpf)eme. —
Süffelborf. 8tm 3. Bierte« ©encert unter Saui* : „9cor*

bifdje ©eerfafjrt" Duoerture Bon Grmil $artmann , „Sie giltst

nad) ©gnpten" Bon S3rud), „Sa? S£)al bes ©fptngo" Bon 8?hein=

berger, Slrie au? „Oberen" (5ran *TJarfc£j=3ifei* Born Stabttljeater),

£>tller'? „Sorelei" für Soli, Sfjov unb Drd). unb 33eett)ooen'?

aburfnmpljonie. — Slra 31. SJcärj S3ad)'? 9Jcattf)ciu?paffion. —
©i Jen ad). 21m 3. im Sfjeater burd) ben SJcufifBerein

£at)bn'? „3abre?jeiten" unter Sfmreau mit grl. SBitima Siebe«

mann au? granffnrt a/ÜB
,

Sreitfcrjfe au? ©rfurt, Senor. aioarrj

auä SBeimar unb ber bort. ipofcapede. „Sie Slupljrung mar
brillant; bie auswärtigen Gräfte leiffeten (Srfreulidje? unb ernteten

roieberljelt ben Bollen' Beifall be? £mufe?, Junta! jdjien bie Stimme
ber Sopraniftin unb be§ Senoriften Bon Scene ju Scene immer
»oTJtönenber, lieblidjer uub gefdjmeibiger ^u werben. Ser Borbeer*

franä be? Sage? fei bem Dirigenten gemeint, ber in feinem ftillen

unb befdjeibenen SBirfen unb Schaffen fo ©ebiegene? vorbereitet

unb geleiftet tjat al? neue? Qeugniß feiner lünftlerifdjen Spin»

gebung uub S3egeifferung , bie 5ßalme be« Saa,e? ben Sfjören.

Sie waren fämmtlid) meiftertjaft
_,

fo fietjer im ©infag, fo feft in

ber Stimmung, fo flangBod unb fo rein im Son, bafj mir gewiß

allen 3ubörer'n au? ber Seele fßredjen, menn mir fjiermit ber

BoHften frenbiijften Ulnerfennung äluebrncf rieben."

©i? leben, ära 29. £yan. Soiree be? SöicU. Sorlebera. au?

©annoBer mit Sßiamft SB. SBen^el aus .pannoBer: SSlcellfonate

Bon Siubinftein, ©den'? SSlcedconcert, ^aftorale unb Kapriccio

Bon Scarlatti=Saufig, 9Jcenbel?iol)n'? ©motlidieräo
,

©fjopin'?

Srauermarfd) füe SSIcell, ©baconne Bon §änbeI«S3üloro, SJIcedftüde

Bon ©fjopin, Seroai?, ©lud unb Popper, Impromptu Bon Sdjubeit»

Stfjt unb poln. Sän^e »on Sdjarreenfa. „S3eibe ffiünftler fanben

für irjre Bezüglichen Seiftungen aufterorbentlicfjen S3eifall."
—

granffurt a/3K. 2lm 4. neunte? SKufeumSconcert mit

grau Sigmann au? S3remen unb SJiolin. 9Jiarftf au? tßari?:

5ßaftoralfr)mpljonie, „fjephhetten leiebtbeftebert" aut* „^comeneo",

Smoflconcert Bon S?ieu£temp?, „Sequiem" unb „9JconbnacIjt" Bon

Schumann, „grü^lingtblumen" mit SSioIine Bon 9teinede, SSiolin*

ftücfe Bon TOarfif unb Sarafote foroie Duoerture ju „Same
Äobolb" Ben jReinecfe. glügel Bon Söedjftein. —

gr ei bürg i/>8r. älnt 21. San. ^rodte« SSertinäconcert ber

Siebertafel mit ben Samen 91. Sdjwarj unb 33ert£)a ftifdjer,

Dpernf. aKeinde foroie bem SEb/aterordjefter unter Sitijig: Duoer»

ture „Slieerelftifle unb glücf lic£)e galjit", Senorarie aus ,,©lia«"

unb „Sobgefang", fämmtlidj Bon äKenbet§fol)n. —
(Senf. Slm 5. fecbjftes Eoncert ber Wufifgefellfdjaft mit

§ermann Siitter (SBiolo) au« SSür^burg unb bem Stabtordjefter

unter §. B. Senger : Duoerture ^ur „SBeftalin" Bon Spontini,

SDfogart'ä ©molliljmpljonie , Soncert für Sßiola alta Ben Sftitter,

Scenes pittoresques Bon 9ftaffenett, Soli für SBioIa alta ton

Spoljr, Eb.opin unb 3Sttter foroie (Slinfa'g Jota arragonesa. —
© e r a. 8lm 26. 3an. bureb, ben SJcufifoerein unte r SB. Jfdjircf)

mit grl. SJc. S8ötttc6er au§ Setp^ig unb SSiolin. §ol)lfelD aus

Sarmftabt: „Senore" Bon 3iaff, Spefjr'ä Smollconceit, Slrie aus

„Situe", SBariatiunen unb Scberjo aus Seetfjooen'? eeptett,

gantafie^Saprice Bon SSieujtemps' , ,,8eb' roob,!, liebeä ©retdjen"

Bon ©abe, „Sdjön Sfotbtraut" Bon Scblcttntann, „Sdjlafe mein

^rin^ctien" »on SKojart unb Sannb,äuferouBetture. —
©örlijj. eqmpljonieconcert beä SJiilitärcapetlm. ~l>l)ilipp:

Duoerture unb Sd)eräo au§ bem „Sommernacfjtgtraum", Ero'ica,

atir au? einer Suite Bon 93acf|, „llnter'm Sklcon" Serenabe Bon

SBüerft unb DuBerture p „Sltbalia" Bon SKenbeIäiof)u. —
©üftroro. Slm 6, burd) ben ©efangoerein unter Sdjonborf

mit 33aff. Siebericljä unb Sßiol. Dlbenburg: „£roft in jönen"

für Eljor Bon Srambadj, „SRotlenb in jdjäumenben SBegen" au§

ber „Sdjöpfung", Siiolinfuite Bon gr. SRies, a capella-Eböre Bon

Scaubert uub ®. gngel, „®a§ SKäbdjen Bon Sola" für Sbor
Bon Keintb,aler, Sdjumann'S „®id)terliebe", Siclinftüde Bon

©fjopin unb Sarajate jowie „SSei'm Sonnenuntergang" für E£)or

Bon ©abe. —

©alle, am 28. Bierte? Soncert Bon SBoreßid) mit TOig

Iljursbt) unb *}5ianift gifcfiljof: groeite Srjmpljenie
" Bon Skaljm?,

Sljopin'g gmoUconcert , Slrie Ah! non sai Bon SKojart, ecfjeräo

auf bem ©motleoitcert Bou aaiiit=Saens , Sieber ton Soffen,

Keinede, Söratjms, Saubert unb iRaff foroie Stfjt'ä 14. Rhapsodie
hongroise. giügel oon ffiap» in SreSben. — Slm 7. gebr Soncert

be« ftubnt. ©efaugoereins „griebericiana" unter Sjoreöfd) mit

grau SBoreöfd), SSartjt. Sdjelper unb ßarf. SBensel aus Seipjig

:

SlttjaliaouBertnre, „Sin ben Sturmroinb" für äRännevdjor unb
Ordj. »on Sabasio&n, ©efang SBolfram'3 auv „Sannbäufer ',

äJJönnerdjöre oon SRöljring, ^Rheinberger , Äremfer, äßarfdmer

unb §ärtel , i'ieber Ben Sinbblab unb fReinede foroie Srudj's

„grit£)icf". —
3 e n a. Slm 14. burrb Saffen, Äömpel, greiberg. Kogel unb

©rüjjmadjer aus SBeimar : Quartette in Sbur Bon äJtojart unb
in S3bnr Dp. 130 Ben öeetboBen foroie Sd)umann's ißianoforte»

quintett. —
ffiaffel. am 1. Drdiefierconcert Bon SSlctl. Berleberg unb

SSiolin. (Sberrjarbt auä S3;emen: atfjaliaouoerture, @cfert'ä S3lcell»

concert, Siolinconcert eon ©obarb, Siijt'* 1. 3{f)apfob:e, SSlcetlftüde

Ben ©lud, E£)opin unb Popper, Siolinftüde Bon SBilbelmj unb
Simon foroie Sdjubert'3 ©molift)mpt)cnie. 5Iiianino Bon Sdjeel. —

Seipäig- am 7. in 3fcl)oc£)er'8 ^nftttut SKenbeläfoijn«
abenb: Sut)bla§ouOerture 41)änbig mitSiiolme unb SSIcell, 2 Säße
au« ber SJlcellfonate, ©moEfantafie, 3 Stiuberftüde, ©mollconcert,

amollcapricf , ©motlprälubium , Rondo capriccioso, 10 Sieber

ofme SBorte unb Srauermartd) auf 3 giügeln unifono. — am
11. im KonferBatorium: S3eet6ooen'l ©jburclaoierquartett (§at;nes,
sJil)obeS, S3opp unb SJieler), arie au§ ,,Samfon ' Bon Saint=eaenä

(grl. SSogt), 2 ^äräl. unb ^ugeit cempon. unb Bergetragen Bon
Sdjwalm (Sdjüler ber Sünftalt)] 3 Sieber mit Slarinette Bon Spo£)r

(grl. S3rüdner unb ©raff), 93eett)oüen'S ©burBiolinjonate (jRiesberg

unb SRt)ebe§), arie au§ bem ,,9cad)tlager" (grl- SRüHer) unb

3 SReiterlieber Bon gr. B. ©olftein (Siepe). — am 12. feepfte

Sammermufif mit $ian. SBeibenbad), Sdjrabied, S3odanb, St)ümer,

ISfigner unb Sdjröber: Streidsquintett eeu granj 3iie«, SRubinftein'o

S3bnrtrio unb S3eetfjoBen'^ S^burquartett. — Slm 15. Eoncert beä

SJkuliner S3ereinl mit grau 3leid)er=Äinbermann, S3art)t. Sdjelper,

SSIcü. Klengel
,
©apllm. Sieinede, Röntgen unb Scbrabied; Duoer=

ture ju S3t)ren'8 ,,©iaur" Bon %tt. ©ouop, „an ben Sturm»
roinb" für SUJännerebor unb Drcb. Bon 3aba«fol)n, äRännerdjöre oon

3?einede, Sürrner, ©ern§b,eim, Äleinmidjel , attenbofer unb
Sildjer foroie „$unnenfd)Iacbt" für Soli, 9Jcännerd)or unb Drd).

Bon §. Zöllner. — am 17. fiebenjetjnte^ ©eroanbljauSconcert

mit grau 9ieid)er=fttnbermann: ©abe'3 S3burf»mpt)onie, arie aus

„Cberon", Duoerture jum „Sommernadjtstraum", gr. Sadiner'is

SmoUfuite, 2C. —
Serben, am . burrb ben Stubentenöerein Sempre crescendo

mit SSlcellB. Vr. SJouman: äRojart'« (SmoClin_mp£)enif, SSlceücencert

Bon be Sange, Schubert'? gantafte Dp. 15
,
«nafreonouoerture,

Sjlcellftüd »on Seroai?
,
Slbagio au§ SBeber'S 1. Sonate. Saran=

teüe Bon 3taff jorote Duoerture „äKeerelftille unb gl. galjrt" Bon
TOenbeföfo^n. —

Bonbon. Slm 3. jroeite Sammermufit Bon ©broarb Sann=
reutljer: ©rieg's ©mollquartett , Slrie aus §änbel's Tolomeo,
S3eetbooen'S Appassionata, arie aul einer Clemenza di Tito

Bon Beonarbo Beo unb Slaoteiquartett in Slbiir Ben Sirabms. —
5Kagbeburg. Slm 22. jroeitee ©oncert ber „SSereiniguug"

mit Sjiol. Sei| unb ber 2. Biebertafel : S3eetl)0Ben'§ ©Durcuicert,

„Sornrösdjen Strasburg" für SJcännercbor unb Drd). Bon 3. Dtto,

Slmollconcert Bon SJiolique, äRännerdjöre »on Sürrner, Sjcbtrd),

Sdjmibt unb ^ürge*/ Siiolincapriccio Den Saint^iaens unb Murj-

blasouoerture. — Slm 26. 3an. fünfte? ©armonieconcert mit

^ian. |>rm. Sd)o!| aus SreSben: 3. SeonorenouBerture, Stjopin'-?

gmoileencert, Serenabe für Streicfjord). oon 3}. SMfmann, Scbu*

mann'? gisburromanje, (Sansonetta unb Sarantelle Ben ©. Scbolg

unb bie „SageSgeiten" für Eljor, ißfte unb Drd). Bon iRaff mit

Sftebling'« SJeretu. glügel Bon S3ed)ftein. —
9Jiarburg. am 7. Bierte? Eeucert be? afabem, Sßuftfeerein?

unter greiberg mit ber iTJ'ctmftm grl. ©rofjfurtl) au? ©aff^l,

Senor. Suff au?9Jcainji: Duoerture „anafreon", Srie au?

„eiiac<", Sketfwoen'? „Biebe?bot)d)aft", „Sluf beut SBaffer 511 fingen"

Bon Sdjubert, ,,9cod) finb bie Sage ber s^ofen" Bon Siaumgartner,

SlaBierftüde (geuer^auber au? ber „SBaÜüre" unb Sarantelle

Bon Sifät) jowie 9Keitbe[?jobn'? atnollji)mpl)ouie. „Sie Soltfteu,
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ber Siriqent unb be«gl. aucb, bie SapeHe empfingen Bon bem
jaljlreidj erfdnenenen fjufjörerfreiä ungeteilte Slnerfertmiitq für
tljre Bortrefflidjen üeiftuitgen." —

«üc. = ©labbad). 91m ö. burcfi ben ©efangoerein „Säctlia"
mit grl. Sd)auieil, grl. gibe« Siefler, ^rau S3uuge, 5Kb. Sdmu=
feil au«®iiffelberf, Settor. o. b. «Hceben au? «Berlin unb Baff, eigen«
ber$ au« SRt;ertbt : Schubert'« 4t)nbg. Divertissement ä la lion-
groise, beutfrtiee üieberjptel Den ß. o. öer*oqenbera. unb Schumann'«
„35er «Rofe «Pilgerfahrt". -

DI ben bürg. Slm 21. o. äR. Bierte« Soncert ber §ofcapetle
mit $ian. «Bromberger au« Bremen: Smotljnmpbonie ocn®ietrid),
BeettjoBen « ©bureoncert, Cuoerture „3m grühling" Bon «-Sterling,

Sänbler Bon Soff, Stioptnö «Ballabe Co. 23 unb Slgburroafjer,
i'arghetto au« 5pot)r'« emotlinmphome , äRenuett au« «Bijet'g
Arlesienne, Sieb o. SB. oon «Dcenbelgfofm foroie £annhäufer=
euberture. —

«ISaberborn. 8im 11. Bterte« (Jßncert be« SLRuftfBerein«
unter % SBagner: britte SeonorenotiBerture, geftmar;^ Bon Stfot,
äRenbelgfoim'g „geftgefang an bie üünftler", Duuerture unb
Serjett au« „furljantfje", „®er §erbft am iRfjein" für SKättner-
d)or oon Sofef «ßannn unb £odi3eit«marfch au« ber „Slleranbrea"
Bon £nn. $opff. —

$ariä. 81m 13. neunte* eonferBatorium«cencert unter
®elbeBe*: BeetboBen'g Bbitrftjmpbonie

,
®f>or au« «Uienbel«fofm'«

„«ßaulu«", giagment aus bem S. Slct Bon «Reper'« „Stgurb" unb
£)6eronotiBerture. — ®urdj «ßasbeloup: «Beetfjoöen's Sbur=
fpmphonie, Segenbe Bon «K5iemam«ft, «Ballett au« «Rubinftetn'«
„Seramorä", Fragmente au« ben „Trojanern" oon Berltog, @d)u*
mann'« SlbenblteD, SSBeBer'ä Eoncertftüct (Slottlbe gleeberii) unb
SJcarfd) Ben SRerjer. — ®urd) Kolonne: Eroica , OuBerture ju
„gritbjof" Bon Subot«, «Dcosavt'« @s?burconcert (Saint=Saen«),
beffenDanse macabre, unb SBallfürenrift sunt britten «ühl. —

5Bie«baben. Slm 30. 3 m. burd) ba« ftäbt. Gurorcf)efter
unter SJüftner: Spmphonie oon «Reifemamt, Sipinsfi's SKtlitär-
cencert («Michaeli«), Sargo Bon §änbe! unb 3. Seonorenoubetture— unb am 4.: OuOerture ju „«Dfebea" Bon eherubini, BeetboDen'«
«Ronbino für Blaginfrrm., «Borfpiel ju Stjafefpeare'« „Sturm"
Bon «Raff unb Schumann'« Bburft)mpl)onie. —

SBürjburg. SIm 2. burd) bie «iebertafel unter SOtetjer»
Olbersleben mit grl. SR. Earola Serger, Senor. Schmitt unb
»toi. Schroenbemann: ÜHännerdjöre Bon <£. g. «Richter unb
SB- £• SSeit

, Sifjt'S „Soreleh", Sarcarole unb Scherzo Bon
Spobr, „©uten Stbenb" Bon gr. 53et)r, perftfetje« üteb Bon 9Jceg=
borff, ,,§erau«" Bßn aJcetjer=Dlber8leben, SRännerc^öre oon ©ngel=
berg, unb £>. Sange, „etebesfrü^ing" oon Tl. 33eer, „Sie 9Jacfj=

tt.iaU" Bon ©ans, SKannerciiöre Don jperbed unb ©olbmarf. giüqei
ben S8IütI)ner. — a

3ürict|. 8lm 8. fünfte« (Soncert ber älflgem. äRufifgeKf^aft
mit SBioI. $eermann au« granffurt a/SK: ggmontoucerture,
SStoiinconcert oon «öra^mä, 2)burft)tnp£)oiüe oon «ßtj. g. öaeb,,
fpamfdje Sanje Bon Sarafate unb Setjumann'ä Eburftimpi)onie. —

l&etfonalna$x\<i)teu.

*—* &ata Schumann gebenft nact) itjrer «Riicffefjr au«
^onbon tn einigen ber gt f d) e n Siäbten ju concertiren unb wirb
Enbe gebr. in S8 r ü ff e I ertoartet. —*—

* Subinftein concertirt gegenroärttg in Spanien mit
foloffaiem ©rfolge. —

*—
* Saint« Saenl fommt in biejer Saifon nicfjt nac£)

®eutfd)lanb, ba er ber Söal)! ä"m TOitglieb ber frans. Sifabemte
entgegenfteftt unb be»I)a[b $avis, ntetit Beriaffen fann. —

*—* 8m Seipjiger Stabttljeater gafttrte am 13. Xenor.
pubeb,ua Born Sreäbener $oft£)eater att Sof)engrin unb erntete
burd) (eine ebenfo marfige tnie fmnpatt)iid)e unb auäge^eidjnet
gefdjnlte $elbentenorftimme wie burd) feine Bßrtrefflicbe ©arfteilunq
ungeroöt)nlid) reidjen Seifafl. —

*-* grau ffod)»» offen berg er ift auf einer fiunftretfe
nad) SBten tn iljrer Sßaterftabt 33re«Iau mit aufjerorrenrlicfjem
erfolge tn einem Soncert aufgetreten S5a0 fonft fo fühle Sreg-
lauer Sßublilum fpenbete ent£)ufiaftifd)en «Scifatt , ber audj in ber
gefammten treffe ein 6,öd)ft etjrenBoües @d)o fanb. Seit Sinfang
b. *M. gaftirt grau Ä. mit enormem erfolge in SBten. —*—

* Sßauline üucca mirD in Serltn oom 1. «Äpril an
längere 3ett gaftiren. —

*—
* 3m TOufifnercin ju ffiepen^ngen cencerttrt gegen»

tnärtig Srica 9ciffen = 8i e_ unter grogem SeifaH. —*—
* 3n Sberfon (Äiibrufjtanb) erregt eine jroölfiäijrige

ißtaniftin «Rofa Kaufmann au« Obeffa, Sdjülerin Bon Iebe«co,
burd) aufjererbentlid) auägebilbete ledjnif, berounbeniitgärourbige
Sluffaffuugsgabe unb rounberbare« ©ebäd)tni§ Sluffe^en. Sie
fpielte bort u. 91. 33eet£)Otien'S ei«moflfonate , eine Sonate Bon
Scarlatti

,
Sadj'S ®moKfuge

, Ebopin'« Serteuetitbe unb groei
SBal^er, 9Jfenbel«fofi,n'« ©moüconcert fotnie SJijjt'l $aqaninietuBe
unb d)romatifd)en ©atopp. —

*—
* Sin ba« eonferoatorium «De aila n b ift an «ßondjielli'S

©teile Dominica ti a[« eompofitionäletjrer berufen morben. —*—
* £"8° Speermann au« granffurt a/ÜR batte in 3üri!di

mit bem «^ral)m«'fd)en ®toImconcert aufjevorbentlidjen erfolg. —*—
* eine junge rufftjtf)? sängerin gd. Slbler (Sdjülerin

SBartel'« unb Siloart)'« tn «ßurt«) concertirt gegemoärtig mit
grefjem Srfolge in «JRonaco unb Set;! ja. —

*—
* Ser Sönig Bon Sd)roeben t)at «JImbroife Ztjo mag ba«

eommanbeurfrettä be« «Rorbfteruorben« »erliefen. —*—
* ®er Satfer oon Defteneid) j)at ben «Baff. S c a r i a in

SBten jutn „ffammerfänger" ernannt. —
*—

* gbniunb Srelfdjmer in Sregben ift ^um „fönigt
fädjf. ttrdjencomponiftcn" ernannt rootben. —

fleue unb neueinllubirte Qpetn.
3n Hamburg fofl eine ^roei.icttge Oper oon grtebrid)

«metana tn SJSrag „®ie beiben SBittroen" jur «Jlupfjritng
fommen. —

3n Jpannooer ging am 6 Stanforb'g „ SBerftfjIeierter
Sßropljet" (nad) Lall» Koukh) mit feljr gnnftigem erfolge in
e>cene. Der Koinpontft rourbe roie^er£)o(t gerufen, gel. «8ör«,
Sdjott unb Sollet letfteten 93oräüg[id)e« —

3n Strasburg fanb am 27. 3on. bie erfte 8lupb,rung
Bon Se Steert'g „Sllbigenfer" mit oielem erfolge ftatt. —

®e« ©rafett §od)6erg Oper „®er SBärtoolf" ging am 6.
tn 5)re«ben mit gutem erfolge in Scene. Somponift unb ®ar*
ftetler würben meljrfad) gerufen. — «SSir roerben fpäter barauf
äurücffommen. —

*—
* ernft gerbtnanb «SSenäeT« «Biblis tfjef fommt Born

25. Slpril an Ijier bei Sif^t & grante unter ben Jammer beü
«iluctionar«. @(eict)äeitigmtttl)r roirb bie «Sibliot^ef be« oerftorbeneti
Stabtbtbl. ©oftatrj Dr. «R, «R au mann Berftetgert. ®ie SSBenjel'i^e
S8üd)erfammlung eröffnet bie «iluction mit 622 SBerEen über
Sljeologie, 272 «Herfen über «JJhtfif, 723 «Jfrn. «Ucufifalien
42 9lntograpI)en Don «JWufifern (barunter ad)t «Dtufifftücfe,

«Briefe Bßn Sobert Sdjumann'« |>aub unb mehrere [5] Bon
Elara Scfmmnmt), einer Slnja^l päbagog., gefdnd)tl., geograpl).,
naturro., pfjilol. unb befletrifttjcfjer Sdjriften, im Sanken 2212
«Jcrn. Kedjnen mir baju bie in ben ©onDoluten befinblid)en
fleineren 2Berfe,foIommeittoettüber3200äBerfejufammen. St)araf»
te iftifcf) für bie SBenjel'fdje SBibltotfjef ift ber ungemein fanbere
Suftanb forool)! ber «Büdjer, bie alle wie neu augfefjen , al« ber
«JJcuftfalien, meldje unberührt fdjetnen. —*—*3n ü o nbon füljrte berK. AlbertlialUS^orberein «Ucenbei«»
fo^n's „Sobgefang" unb ba« Stabatmater Bon«Jlofftniauf —unb in
iDiandjefter «nt 3. §atle «JWenbelgfotin'« „©ItaS" mit grl. «Brei=
benftein, grl. «ßatet), Qofept) «JKaa« unb Santle«. —*—

* ®a je^t ber 3eitraum abgelaufen ift, tn meld)er bie
^tnterlaffenen Sorßing'« oon ben Slitffüljrungen feiner Opern
Jantteme bergen, fo bat ber Jtrector be? Seipjtger Stabttfjeater«
e« ftd) angelegen fein laffen, bei Berfcbiebenen grbfeeren Sneatern
geftDorfteUungen anzuregen, bereu ertrag ben beiben unoerlieirateten
lödjtern Sortjtnq'« zufallen foll. —

*-* Slud) in Soburg«© otlja foll nun bie Oper eingeben,
Da ber §er^og Die uitBerbältnifjmä&igen Soften eine« folgen Qn=
ftttut« nidjt^ länger ju tragen geneigt ift. —*—

* 3" Setpäig tjaben bie S»abtoerorbneten ben Sierfcfjlag
be« «Ratf)e«: ba« Stabtbeater in ftäb t i f dje «Berma I tun g ju
nefjmen, aberniale abgelehnt, e« tnirb alio (Bieber ju 'einer
neuen »erpaditung be? £f)»ater« gefdjritten werben muffen. —
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*—* Sßagtter'g SBalfürenritt erregt in Sßari? folrben ©nthu*
fia$mu§, bafj Solonne benfelben fchon jutn brüten äKai in feinen

ißopulärconcerten mieberholen mufjte. —
*—* 3n Bonbon gelangt Bon bem £>arfenü. Dbertbür,

beffen Kantate The Pilgrim Queen bort .qrofen 33eifatt fanb, eine

neue , betitelt The red cross knight , in St. Jameshall gitr

Sluphrung. —

jlttffttJjrttttjjMt neue* imb SemexkensmTtffet ättetet

S3argiel, SB. Duöerture ju „äftebea". 33aben»3?aben, 5. Slbonne»
mentconcert. —

S3ülom, B. „De? Sänger'« gluch", „Sacerta", Drcheftemot»

turno, „Die ©ntfagenbe" unb DuBerture 5U „©äfar", fämmtlicb

äBeimar, burch bie Crchefterichule. —
Detibe?, S;o. „Srjttua" Suite. S3aben*33aben, burch ba? ftäbt.

Drdjefter — unb SRannbeim, 5. atabem. Soncert. —
DBor^af , 2t. Drio. ©bemniti , in ber @ingafabemie unter

Schneiber. —
•gi|enhagen, SB. -Streichquartett Dp. 23. S3onn, burch ^ecfmann. —
©ern?heim

, g. Streichquartett Dp. 31. ©Iberfelb , burch

$ecfmann. —
©obarb, 33. SBtolinccncert. taffet, ©oncert unter SKütler. —
©öfe f £>• SrühlingSouBeiture. 33afel, 7. 2lbbnnementconcert. —
©ouot), Dh. Octftt für 33la?inftrm. in ©?bur. Siegten, im

DonfünftlerBerein. —
©uilmant, ©h. ©rffe Drgelfonate. Mannheim, burch §änlein.—
^erjogenberg, §. u. Drio für Streichinftrum. Dp. 27. ßeipjig,

4. Äammermufif. —
§iHer, gerbinanb. ©oncertouBerture ©öln, ©ür^enichconcert

unter Jpitfer. —
Höchberg, ©raf. Symphonie in ©bur. Dre?ben, burch 9Kann?feIbt.

—

§ofmann, Jpnr. ©laoierquartett. -Stuttgart, burcf) Sßrucfner —
unb Söln, burch fetdmann. —

Jporneman, ©. „TOabtn" SKärchenouDerture. SBofel, fech?fie?

2lbonntmentcottcert. —
QabaSfohn, S. „2ln ben Sturmroinb" für SKännerchor mit

Dreh,. §atle, atabem. ©efangoerein „griebericiana" — unb
ßeip^ig, $aulinerconcett. —

trill, Sari. Srio Dp. 23. Bremen, britte tammermufif. —
Se S3eau, Suije. SSioIonceHfonate. äJcüncben, am 30. 3an. —
iiiföt, gr. „Soreler," mit Drcheft.r. 9tiga, unter SRutharbt. —

©rfte 9thap)obie. Dre?ben, bureb äKann?felbt —
unb Waffel, burch Wülfer. —

§ulbigung?marfcb. SRagbeburg, am 6. Qan. im
Sogenconcert

Suj, SB. Duöerture ju „%ofamunbe". 2/iainä, ©oncert Bon Suj.—
Dramat. Scene au« „Soriolan". ©benb. —

SJconiuäjfo, St. Sonette au? ber ffirim. 3tiga, Soncert Bon
gtutbarbt. —

Sßerelli, ©. S3iolin(onate. SJiannfjeim burch §änlein. —
9taff, 3f. Sßorfpiel p Sljafejpeare'? „Sturm". 2Bie?baben,

S^mphonieconcert. —
Ötehbaum. Dubert. gu „S5on Sßablo". ©reiben, burch 2Jcatra?felct.

—

SReinholb, $ugo. Sßräl., äJcenuett unb^ guge für Streichorch.

S)re§ben, im Sonfünftlerrjrrein. —
Saint»Saenä, Sm. SJiolonceüfonate. >8onn, burch Jeimann. —
Spohr, ß. EmoUfQmphonie. ®reecen, burch SDlannlfelbt. —
Steuer, 3Job. Srio. SBeimar, 2. Sfammermufif. —
XfchaifcroSfi, % iSuite für Dreh. Dp. 43. 3iiga, unter iRutharbt. —
S3ierling, ®. Duöerture „Qm grütiling". Dlbenbur^, öierteä

älbonnementconcert. —
S3olfmann, Stob. Duöerture ju „Sftictiarb III." Mannheim,

5. atabem. Soncert. —
SBagner, SR. S3orfpiel jit ben „iDieifterfingern

1

. $rag, ©tif«

tungsfeft ber „Soncorbia". —
|iulbigung§marfch. Jpof, 7. Stbonnementconcert. —

gopff, §rm. ^echjeitämarfeb, anl ber „2tlf£anbrea". ^aberborn,

Sencert De0 aKufifbereinl. —

ilrittf er In^et^er*

3(ammer= unh ijausmuftä.

5ür l'iancforte ju 2 §änben.

^0^. 53lttt)a, Dp. 10. AI fresco. Sonbilber für ba§

panoforte. ©rag, ©elbftoerlag. —
®rei Heine in anfprudjSIofer Saffung gehaltene ©laoierftücte,

welche ben »erbienftoclten SJcnfiftnftitutsbir. Suroa jiim Stüter

haben. 3Iüem SInfcheine nach bat ben Komp. bie burrt) ba§ oorl.

SBerfchen beftenä erreiefite 8l6fid)t geleitet, minber oorgefchrittenen

Schülern einige anmutljige ißieceti ju bieten. Sa§ erfte Stücf

Resignation ift ein melobiöfeä Slnbante , ba§ nädjfte , mit ber

Ueberfchrift Scene joyeuse (Allegretto grazioso) bewegt fid) in

tan^artigen iRbtjthmen unb weift ^übfeh geführte freie Smitationen

einer im groeitert Xacte aurtretenben 21ct)telfigur auf. ®ie Heber»

leitung auä bem 3 ro'lä)enfa|e (ffibur) ir. bie SBieberljolung be« ju

9Infang gebrachten SJcotio'? (S3bur) ift etwas befrembenb. Den
©eblufj biejer brei jonbilber macht eine „Sallabe", in welker
ton einem S?eginn unb ©nbe erflingenben Stnbante ein be-

wegter, furjer Sffittelfag umrafjmt wirb. 3m Slnbaute Wiifen

bie gigurationen im 33affe recht charaiteriftifch. 2)tefe leicht au§»

füt)rbaren unb gefangreicten „Sonbilber" Werben baher fo manchem
Spieler witlfommen iein. — ©. 5K. o. Sauenau.

g3tf0erm Qappett. „3mm er öergnü gt", ein luftiges

©tücf für bag (SloOter ju jtoei §ärtben. ©erlitt, ^oej. —
Ser fchneibige £ampe für bie heilige Sadje 3tidjarb 3Ba.iner'§

jeigt fiit ier oon einer ganj anbern Seite, als mir ihn $u fe^en

gewöhnt finb. fjerjefcenbe Schärfe unb beifjenber SBih, bie feiner

fchrifigewanbten geber fonft eigen finb , finb hier gan* in ben

§intergrunb getreten, ©in barmloä oergnügte* jtanjftücf hat

ber muftfolifdje SBater. jeinen jptelfreubigen ffiinbern jum SImufc»

ment pefe|t unb gleicf) itjnen werben fid) manche anbere Spieler ber

SKitteiftufe baran erfreuen. ®a» ernfte ©eficht, welche? ber ©omp.
im 5Erio beS Stüde? auffegt, ift nur WaSte, bie canonifdjen 5cad)=

ahmungen sroifcben Senor unb Sopran finb nur leichter Scherl
nietjt jum gürctjtenmachen eingerichtet. —

cleott^arb §mit |Stt^, Cp. 22. Deux Valses (Valse

sentimentale et Valse noble) pour le Piano.

®benba]elbft. —
S3on ben gran^ofen ben Xitel, Den ©hopin bie gorm, oon

Schumann bie Warnen, ber .Snh-ilt mehr bem erfteren al§ bem
legteren ähnlich. Slm Seften gefällt mir 9co. 1 Valse sentimen-

tale, welche burch hübfdje Themen unö gewählte, gut flingenbe

^armoniefolgen angenetjm wirft. Seibe SBatjer finb hanblid) ge=

fegt unb forbern nid); heroorragenbe Sechnif, fo ba§ fie guten

Dilettanten jum Spiel empfohlen werben tonnen. —
21. Zaubert.

•Sammeliüerßp.

^. ödjrattmßofj. Robert 8ct)umann aU Sctjriftfteßex

.

Sprüctje aug feinen @cf)rtften über äftufif unb 2Jtufifer

gefommelt unb mit einer SSovrebe Derfetjen, § tu e i t e

Sluflage. Seipäig, 33rettfopf & gmrtel. —
Sen Bielen SBereh^rern Schumann'? wirb bieje Schrift fefir

jufagen, wa? auch fchon barau? herBorgefjt, bn§ eine gvuette äluf'

läge nöthig geworben ift. Xie 7 2lbfd)nitte (äKufif, IPiuftfer, Den
Sehrern, ^ublifum, ®ile!tanti?mu?, ffirittf, Den ÄMtifern, jungen
ffiünftlern emBfoh(en) enthalten fo Biet Qntereffante? unb 2ln=

regtnbeg, bafj oer §erau?gefer einer ©l)reftomat£)ie wie Qean
$aul'? „giegeljahre" feine 2tu3lefe fonbern nur eine Slbfchrift

machen braucht. Sehr anfpredjenb ift bie Shartaterifirung ber

»erfchiebenen ©omponiften, j. 33. 33acfa? unb 33eetho»en§. (Schumann?
Verehrung ber TOeifter, namentlich 33eett|oDen'?, tjat etwa? au§er=

orbentHch SBohlthuenbe?. - S t.
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Conservatoriuin für Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sommersemesters, den 25. April können in diese unter dem Protektorate
Seiner Majestät des Königs von Württemberg stehende und von Seiner Majestät, sowie aus Mitteln des
Staates und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von
Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schüle-
rinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Klavier-,
Orgel-, Violin-, Violoncellspiel, Kontrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott; Tonsatzlehre (Har-
monielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, Vokal- und Instrumentalkomposition nebst Partiturspiel), Orgel-
kunde, Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte. Deklamation und italienische
Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alvens, Debuysere, Faisst, Keller, Koch, Krüger, Lebert, Levi,
Linder, Pruckner, Scholl, Seyerlen, Singer, Stark; Hofkapellmeister Doppler, Hofschauspieler und Hofsänger
Rosner, Kammermusikern Wien, Cabis'lUS und C, Herrmann; ferner den Herren Beron, Kammervirtuosen
Ferling und C. Krüger, Herren Morstatt, Attinger, Bühl, Feinthel, Goetschius, W. Herrmann, Hilsenbeck,
Hummel, Laurösch, Meyer, Rein, Runzier, Schneider, Schoch, Schuler, Schwab, Seyboth, Sittard, Spohr
und Wünsch, sowie den Fräulein p. Dürr, Cl. Faisst und A. Putz.

Für das Ensemblespiel auf dem Klavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind regel-
mässige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten Schülern
ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Klavier für das Lehr-
fach ausbilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schülerinnen
240 Mark, iür Schüler 260 Mark, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligatorischen Klavier-
unterrichts) für Schüler und Schülerinnen 360 Mark.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch, den 20. April, Nach-
mittags 2 Uhr, stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Gonservatoriums gerichtet werden,
von welchen auch das ausführlichere Programm der Anstalt zu beziehen ist.

STUTTGART, den 9. Februar 1881.

Die JDirection:

für dieLiteraturdesIn-undAuslandes.

[Kritisches Organ der Weltliteratur]

Begründet 1832 von Josef Lehmann

Herausgegeben von Dr. fbuarb §no,et in Berlin.

1881. gfttttfsiflßer Jahrgang.

ist die einzige deutsche Revue grossen Stils, welche
den gebildeten Leser in Stand setzt, den literarischen
Erscheinungen aller Kulturländer zu tolgen. Sämmt-
liche für das deutsche Publikum interessanten Erscheinungen
der Weltliteratur werden im „MAGAZIN" von den her-

vorragendsten Schriftstellern Deutschlands und des Auslands
in längeren Essays oder knapperen geistvollen Kritiken be-
sprochen. Der Leser des „MAGAZIN" hat die Sicherheit
dass ihm kein irgendwie wichtiges Werk der beut frfien, fran-
*ö|ifd)en, engfif^cn, ifaftenifdiett, fpanifi^cn Literatur unbe-
kannt bleiben kann. Aber auch die Literaturländer zweiten
Eanges werden ihrer Weltstellung und Kultur entsprechend
aut das Eingehendste berücksichtigt.

Ausserdem bringt die stehende Eubrik „peuffdifaub unb
bas JUtsfattb" Berichte üb er die geistigen Beziehungen
Deutschlands zu fremden Literaturen.

Auch poetische Verdeutschungen unserer grössten
Pebersetzungskünstler zieren unter dem Titel ,,iltt5 frembcit
guttgett", das „MAGAZIN" vor allen andern Bevuen.

Ausser den längeren Artikeln enthält jede Nummer des
„MAGAZIN" eine „Kleine Eundschau" mit kürzern Artikeln
sowie eine grosse Fülle von wissenswerthen Notizen: „Lite-
rarische Neuigkeiten", „Aus Zeitschriften" (wobei alle Länder
der Erde lierücksichtigt werden) und Bücherschau.

Das „MAGAZIN" zählt zu seinen ständigen Mitarbeitern

:

auf J>et)r<>, fntanuef gicißef, 3?riebrtd) gSobenflebf, M«i>
•STeißner, ^(Sannes Sä)ett, Dr. ^oßamt &aftenxat§, ft.
gtangaße, £ax( fwil gtranjos, jmax ^lotbau, §8. gott-
rab, glatt 28itte, <£arf &xann, (Wiesbaden) §\eÜM |)a§tt,
^ttttmfor <&attss Ssopfen, ^tjron^wus ^ornt,AMf ^ifßranbt,
$eorg fßers, §bmtmb $>öfet, gantet Jittitbers, 3ärct Statte,
§mite $ota und viele andere namhafte Schriftsteller.

Der Preis beträgt pro Quartal" nur 4 gBarR. Wöchent-
lich erscheint eine Nummer in der Stärke von 32 flroftett

§palten.
Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postan-

stalten und die Verlagsbuchhandlung entgegen.
Eine Probenummer steht auf Verlangen gratis zur Ver-

fügung. Sämmtliche Nummern eines begonnenen Quartals
können nachgeliefert werden.

Leipzig. Verlagsbuchhandlung von
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Bei tfubaig .Jsoflfafrf in Dresden erschien:

Gustav Scharfe.
Die Entwickelung der Stimme, von den Elementen bis

zur künstlerischen Vollendung methodisch dargestellt. Grosse
Gesangschule in drei Theilen in besonderen Aus-
gaben für hohe, mittlere und tiefe Stimme. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. Eingeführt im Dresdener
Conservatorium und anderen Musikschulen. I. Theil: Theo-
retische Einführung, Elementarübungen und leichte Solfeggien.
10 Mark. II. Theil: Coloraturübungen. 4 Mark. III. Theil:
Schwierigere Solfeggien. ;. Heft 4 Mark. 2. Heft 4 Mark.
Preis des ganzen Werkes 15. Mark.

Neue
bemerkenswerthe

pudern mptf*iti<!ttett

für eine Singstimme

mit gäegfeitimg bes ^ianofoxte.

Nr. 1.

„ 2.

„ 3.

» 4.

„ 5.

von

Louise Langhans.

Op. 24. Preis compl. 3 Mk.
Die Gletscherleuchten Mk. 1.
Sommernacht •

. . —50
Es haucht in's feine Ohr " 50
Wie dem Vogel sein Gefieder . . .

.' ," — 50
Ueber die Berge ' 1

Fünf Lieder
von

Julie v. Pfeilschifter.
Nr. Gute Nacht

Der erste Kuss
Es muss was wunderbares sein
Es blasen die blauen Husaren .

Lass mich vor Dir niedersinken

Mk.

50
80
50

Liebesgeschick.
#edis; Riebet

nach Gedichten von Oswald Schmidt

Conrad Schmeidler.
Op. 2. Preis 2.50 Mk.

Weiss nicht woher es kommen mag.
Musst erblüh'n an meinem Herzen.
Bin so müde. In stiller Osterfrühe.
Ruhe doch mein Herze, ruhe nur.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

f„Ein vielseitiger pirfgcnf, akademisch gebildet, 1
welcher durch Aufführung von Meisterwerken \tbet »

$ Gattung und Zeit das Musikleben einer Provinzialstadt &;m unter allgemeiner Anerkennuug in Kurzem allseitig ge- §
hoben, fudjf Jjtfeffung in einer gröseren Stadt. Reiche »
Erfahrung auf dem Gebiete des gemischten, wie Männer-
Chor, des §(fittfgesanges, Orchesters, des tfeoxetifäfen
und Clavier-Unterrichtes nachweisbar. Programme so-
wie die besten Empfehlungen von Künstlern ersten
Ranges, besonders von Capellmeistern, stehen zur Ver-
fügung. Näheres durch die Redaction."

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

aus dem Verlage von

Ed. Bote & G. Bock,
Königl. Hofmusikhandlung in BerliD.

gSttÜT, gflttttj, °P- 3 2 - Drei Lieder.
No. 1. Sehnsucht. 80 Pf.
- 2. Es war im Mai. 50 Pf.

- 3. Gerstenähren. J Mk.
Dasselbe für Bariton mit Begleitung von Violine,

Violoncello und Chor. Mk. 2,30.

Gumbert, $etb., Op. 123. Das erste Lied, für
Sopran Mk. 1,50, für Alt Mk. 1,50.

(Äfllfo #tt|t., Op. 32. Sechs Gesänge.
No. 1. Der Tod das ist die kühle Nacht.

50 Pf.

Letztes Glück. 50 Pf.

An ihrem Begräbnisstage. 80 Pf.

Seit ich von dir geschieden. 50 Pf.

Herbstlied. 50 Pf
Weit entfernt. 80 Pf.

cßcnftßef, $eorg, Op. 34. Vier Gedichte des
Hafis. Mk. 1.50.

c£(Utf>, ISfaftt, Op. 3. Slavische Lieder.

No. 1. Schwermuth: Lang' hab ich mein
Herzchen.
Trauter Name: Drei Namen giebt
es schier.

Warst ein Mädchen, lagst im Grase.
Das Hinderniss: Schad um dich,

du Bursche. Mk 1,50.

fttegfl, gttrf, Das weiss nur ich allein ! (gesungen
von Mr. G. Sweet.) Mk. 1.

§$ttffet, <&., (Componist von „Das Haidekin d"),

Op. 2. Drei Lieder.

No. 1. Wenn Zwei sich lieben. 1 Mk.
- 2. Lehn' deine Wang' an meine Wang'.

1 Mk.
- 3. Wenn ich auf dem Lager liege.

1 Mk.
§emon, §tcfk, Op. 6. Mädchenlieder. Preis

complet Mk. 3.

Hieraus einzeln:

No. 5. Trutzliedchen (gesungen von Frau
Schultzen von Asten). 50 Pf.

- 2.

- 3.

- 4.

Drucf Don SouiS Setbef in Seipjig.



Jeipstö, bcn 25. Jiefintar 1881.

SBott bietet 8eitf$rtft ertdjeint jebe ffloie

1 5!itmmec pon 1 ober l 1

, Sogen. — 'Brei§

beä gafcrgangeä (in 1 SJcmbe) 14 UM.

sJieue
3nfertion«gebüljren bie 5ßetitjeile 20 qjf . -

Abonnement neömen ade JSoftämter, 8u<f>>

3J!itfilalieiiä imb fiirnfts-fjanblimgen an.

Verantwortlicher fJiebacteur utib Serleger: <L %. Sahnt in Scipsict.

^»gener & $o. in Sonbon.

3B. Vernarb in ist. Sßetergburg.

§e6ef0tter & pofflf in SBarfcfiou.

$e6r. ^»g in 8üricf|, 33aiel u. Srra&burg.
SicBennndsießen^igsier jäand.

glootljaan tn amfterbam.

<£. §d)äfet & £orabi in $f)i(abelt)i)ia.

^. §djrotten6<ti$ in Sien.

33. Peftermann & fo. in iße»*?)orf.

3ttl|a(t: Sie (Joncerte ber 3)!einittgcr £ofcapeIIe. — Stecenfion: Stbalbert

p. GJoIbfcinnibt „<£ie fieben 2obfünben" (3d)Iufj). — Stöbert Scfjumann'ä

SDenfntal in »onn (Ecf)Iuts). — (So r r ef p o n bens e n: (Seip;ig. Slawen,

granffurt a. SB!, (gortfefcimg.) — «leine 3eitung: (SEage3gefd)i$te.

!£erfonaInacf>ricf|ten. Opern. 33ermifc$te§.) — jtritifrfier Stn^eiger

Siieber oon SDannftrb'm, SUban görfter, (SernsSeim unb >}Sau( .«(enge!, Orge[=

fuge oon £e §aaä unb Sidiberg'ä SWufiferfarenber. — Slnjeigen. —

Die cfofftjcfjm CConcerte ber 3Hetiunijer

iQofcapelTe.

SRarfjbem icE» ü6er ben erften großen S-tjcIuS ber unter
aSütoro'S Seitung ausgeführten Soncerte, welker auS=
fcbliefjlich ber Aufführung Seeftjoöen'fdjer SonWerfe ge=

Wtbmet war, berietet, hat fiaj tnjttJtfchen ber (Stoff bereits

Wieber berartig angehäuft, bafj ich eilen muß, benfelben
ju oerarbeiten, ©lücrttcherweife ift jefet fur^e 3{ut)e ein»

getreten, ba ftch 93ütott> nach Söien begeben hat, um bort
fowie in $eft unb <ßrag Goncerte p geben. «Rieht ohne
SIbficht habe ich ben Stiel „claffifche Soncerte" gewählt;
ich habe bamtt in ber Sfjat ben bopöelten Sinn anbeuten
Wollen, bafj fie nicht nur bem Inhalt nach, b. £)• tn ben
Programmen, »eiche auSfchtiefjtich Sonwerfe älterer unb
neuerer Slaffifer, oon Sebafttan Sach unb §änbel bis
Schubert unb SRenbelSfohn herab, enthalten, fonbern auch
in ber Durchführung biefer Programme als „claffifcf;" im
eminenten (Sinne beS SBortS ftch fennjeichnen. Stach bem
achten «Öeethooenconcert, welches S3ütom außerhalb be§
SlbonnetnentScticluS am erften 2Beit)nad)t§tage p ©unften
beS 2Bittwen= unb SSßaifenfonbS ber §ofcaüet(e gab unb
an bem er pm erften Söiat als «ßtanift ftch beteiligte (er
föielte Seethoben'S fünftes Soncert unb bie StämoOfonate)
fanb junächfi am 9. Januar im «ReümonSfaal be§ £of-
theaterS bie erfte ®ammermufif ftatt, beren Programm

(Seethoben'S Quartett Dp. 18 5Rr. 2; Sach'S Siolinfonate
tn 21bur; oon §änbel gmollpräl. unb ^uge, Chaconne
unb Gigue, unb äftoaart'S Glaüierquartett in ©moCt) in
meifterhafter SSBeife oon SöüloW, gleifchhauer, Ritsert
©rünberg, Ungar unb 2I6baS ejecutirt Würbe. $er zweite
316enb am 30. b. 3». bot: Suite in Sanonform für
Stretchquartett oon {Raff, SJcojart'S Sburfonate, Seetho-
oen'S 23tDlonceafonate in Slbur unb §at)bn'S ©burquartett.
3n biefem momt foß noch eine brüte unb lefcte Soiree
ftattftnben.

Bwifchen beibe fiel nun am 16. gan. baS erfte (£on=
cert beS äWetten SgcluS ber <pofcapeUe. Daffelbe würbe
wteber oon Sülow birigirt unb enthielt im erften ZMt
auSfchltefjltch SBerfe oon Sari SR. o. 2S e 6 e r nämlicb
bie Ouoerturen ju „greifchüg", „(Surtianthe " unb
„Dberon", baS Soncert|tücf, bie Polacca brillante für
eiaüter mit Ord). in Stfjt'g Bearbeitung, fowie als jweiten
Shetl Schub er t'Sgburfhtnphonie. 3m erften Sfjeü zeichnete
ftch befonberS 3Rr. Ration, ein junger (Snglänber, Schüler
Sulow'S, als fixerer unb feinfühliger ^ianift aus. ®ie
Aufführung fämmtltcher ^iecen Würbe oon bem mieberum
aufjerorbentlich jahlretdh oerfammelten publicum (auch Oon
auswärts waren wieber biele SRufiffreunbe herbeigeeilt)
mit enthuftaftifchem, aber auch wohloerbientem öeifaü auf=
genommen. SaS smeite, gegen (Snbe biefeS äJconatS ftatt«
finbettbe Eoncert foH äSerfe Oon SRenbelSfolin unb
Schum ann bringen.

9cac£> furjer «Ruhe trat bann 33ülow mit ber gefamm=
ten ^ofcapette eine SoncertWanberuttg burcf) eine «Reibe
Oon Stäbten an, um auch benjentgen SRuftffreunben, welche
an bem 93efud)e ber SReininger Soncerte Oerhinbert waren
beren ©enufc p gewahren. ®r hat freilich manche ®tn'
labung thetlS wegen ber Sürje ber ihm bafür p ©ebote
ftehenben ^eit, theilS ber SBttterung wegen (bie £our fiel
gerabe tn jene falte SBocfje, in Welcher baS Thermometer
an etnselnen Sagen hier bis auf 26° R. unter 3luü
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Seigte) ablehnen muffen; tro£bem fyat er eS burd>gefe^t,

an fedjS auf eingnber fotgenben Sogen in ebetifooiel öer=

fdjiebenen ©täbten ebenfoöiel oerfd)iebene SBeethoüenconcerte

ju geben, nämlich am 21. Sa" in Soburg, am 22. in

Samberg, am 23. in Erlangen, am 24. in Dürnberg,

am 25. nochmals in Eoburg unb am 26. in Sonneberg.

2lm 27. war bie Eapetle (ohne ihren Dirigenten, ber fid)

üon ber Slnftreugung in Eoburg einen Sag auSpruljen

genötigt war) wieber hierher jurücfgefeljrt. ES liegen

mir nicf)t nur bie fämmtlid)en Programme biefer Eoncerte,

fonbern auch eine SRcitje Don Berichten aus ben betreffen»

ben Socalblättern üor, unb fann id) mid) nicht enthalten,

WenigftenS einige £auptpuncte barauS mitäuttjeiten. DaS
erfte Eoburger Soncert bot bie Egmontouüerture, baS

Sripelconcert, baS Sonbino für SlaSinftrumente in Sbur,

bie erfte Seonorenouüerture unb bie Siburftjmphonie. Die

„Eoburger SW bemerft barüber: „Die Serib.rer ber

claffifdien äJfufif wie ber gad)tnann werben baS Unter»

netjmtu ber 9)iciniuger Kapelle mit greuben begrüjjen unb
finben, bafj an biefe Seiftungen ber äßafjftab abfoluter

Sritif gefegt werben barf; eS ift bie mßglichft treue

SBicbergabe Seethoöen'fcher gbeale." Sßenn inbefj baS ge=

nannte 3?latt fjinjufeM, man müffe ,barüber erftaunen,

bafj in öerhältnifjmäfiig fo furjer 3eit fotctje Defuttate

mit einer Eapelle erhielt Werben tonnten", fo barf man
bod) nid)t üergtffen, bafj biefe Eapelle unter ber einfid)tS=

öoüen Seitung beS §ofcapellmeifter 23üd)ner bereits p
einem ©rabe ber Durdjbilbung gelangt War, welche Sülow
feine Aufgabe Wefenttid) erleichterte; nidjt mit jeber be=

liebigen anbetn ©opelle würbe er „folcfte Defultate in fo

lurjer 3eit" haben errieten fönnen. 21m barauf fotgenben

Sage concertirte bie £>ofcapeHe in Samberg. 2lud) hier

Würbe pnäd)ft bie Egmontouüerture aufgeführt, bann

folgten baS ©imrconcert, bie britte fieonorenouöerture unb

bie Smollfümphonie; am barauf fotgenben Sage in Erlangen

mit ber EorioIan=£)uüerture, bem SSiolinconcert, ber erften

Seonorenouüerture unb ber Eroica. Dann folgte Dürn-
berg mit fünf bereits an ben üorigen Sagen aufgeführten

©lüden, unb Eoburg beSgl.
;

enblidj ©onneberg mit ber

Duoerture p „König Stephan", ber achten ©tjmphoni?,

ber jweiten SSiotinromanäe, ber Duoerture jur Dornend
feier unb ber EmoHft)mpf)onie. STiacfj ben 3eitungSbcrid)ten

Waren bie Soncerte überall aufserorbentlid) joEjlrei^i be=

fuc^t unb fanben ungeteilt beifällige, häufig fogar entf)u=

fiaftifd)e Slufnafjme. ©onneberg, als Ie|te ©tabt, glaubte

fid) p befonberer Danfbarfeit oerpflidjtet. 2)a baS be=

rannte SRufterfjotel Krug im Ilmbau begriffen war, Ijatten

fid) bie |>onorationen ber ©tabt in entgegenfommenbfter

SBeife pr Slufnafjme ber ÜDtitglteber ber SapeÜe bereit

erflärt; eine Slufmerffamfett, für bie fid) Sülom baburd)

reuandjirte, bafj er bem angefünbigten Programme noch

bie Egmontouüerture tiinjufügte. 91m ©djluffe beS Eon»

certS fam baS ©efüljl banfbarer 21nerfennung für ben

bargebotenen fjofjen @enuf3 in einer ?Rebe be§ S)trector§

ber „©r^olung", in beren Säumen ba§ Eoncert ftattge=

funben tjatte, pm 2(u§brucf. Sülow erwiberte barauf in

geeigneter SBeife, inbem er ba§ ^»auptüerbienft öon fid) ab

auf bie £eiftung«fä£)igfeit unb ben regen Eifer ber EapeUe

übertrug, ©o enbeten biefe in tfjrer §lrt einzig baftef>en=

ben claffifdien Sßanberconcerte. 9cad) feiner fRüdfunft öon

Defterreidj will Sülow pnäclft ben ^weiten 91bonnement§=

cnclu§ an§füb,ren uub bann mit ber Eapetle eine 2Banbe=

rung nad) 3J?ittel= unb Dorbbeutfdilanb antreten. —
S>af3 ber ^erjog öon Eoburg = ©otb,a „nad) langem

3ögern", wie es b^eißt, fid) entfd)loffen b,at, bie Dper an

feinem §oftf)eater ganj eingeben ju laffen, unb bereits

bie Sntenbantur mit ber Söfung aller Eontracte bis jum
1. 3uli b. g. beauftragt bat, wirb gtpen wob,! fdjon be=

fannt fein, lieber bie ©rünbe ju biefem fdjmerwiegenben

®ntfd)luf? curfiren tjier oerfd)iebene SSerfionen. DfficiöS

Wirb oerfidjert, baf? „in erfter Sinie" bie enorme |)6t)e ber

©agen für baS Dpernperfonal unb in Sotge beffen bie

SSerminberung ber Einnahmen in ber Stjeatercaffe bap
geführt t)aben. S>ie „©ot^aer Leitung" ift bafjtn infpirirt

p ertlären, bafe ber §erpg bei einer Siöillifte öon

300,000 Ml jährlid) 144,000, alfo faft bie ^älfte, auf

baS Sfjeater bist)« Dermenbet habe. Sind) wirb öon einem

bebeutenben SluSfnll au§ bem früher fefjr reichen Ertrage

Der Domänen gefprocben. SSie weiter ausgeführt wirb,

habe ber ^er^og bie 21bficf)t, bem ©chaufpiel nad) Eingang
ber Oper eine boppelte ©orgfatt p mibmen unb baffelbe,

nad) bem löorbilbe beS äJceintnger SheaterS, p einer

9Jcufteranftalt heranpbtlben. 3n biefer Se^iehung tonnte

man inbefj mit Stecht barauf fjinweifen, bafj, bei ber großen

9iäl)e ber beiben iRefibenjen unb ber bequemen Eifenbahn=

öerbinbung gtuifctjen ihnen, öielmehr umgefehrt es im

Sntereffe SoburgS läge, lieber baS ©chaufpiel fallen p
laffen unb bie Oper als ©pecialität p cultiüiren, um eine

nach jener ©eite tjtn pträglidje Soncurrenj p öer=

meiben. Damit wäre wenigftenS eine Slrt Ergänpng
beiber Slnftalten gewonnen, welche gewifj für beibe üon
SSortheil fein bürfte. 21ufier ber obigen SBerfion giebt

eS übrigens noch eine anbere über bie ©rünbe ber 21uf=

hebung ber Oper, bie fid) allerbtngS, als fef)r pviöater

Statur, näherer Sefprechung entzieht. Dur fo SSiel fann

gejagt werben, bafj ber ^erjog ber Oper überbrüffig ift

unb er bie lleberjeugung gewonnen hat, bafj baS, waS fie

ihm p leiften öermag, in feinem SerfjältniB p ben für

fie gebrachten Opfern ftelje. — Dr. SÜJaj ©d)aSler.

(tonccrtmufiß.
g ü r E t| o r unb r d) e ft e r.

Jl&ttfljert V. ^ofbf^mtbt. „Die fieben Sobfünben".

SSoüftänbiger ElaöierauSpg mit beutfchem unb engli=

fd)em Sert. ^»annoöer, ©imon. —
(Sc&Iuß.)

Die britte 21btf)eilung führt ben Dämon ber §offahrt
öor. ©ogleid) in ben Wenigen einleiteten Sacten wirb

er äufjerft fa)arf gefenn^eichnet.
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9cadj einem längeren fjßd)ft auäbrudgpotten Drcbefterlargo

treten ein Süngling unb eine Junafrau m§ einanber auf,

beren ©efang l)immeIf)ocfjiaucf)3enb bie Siebe preift unb
beren ©rfcfjeinen wie ein SDcorgenftern in büftrer 3Kttter«

nadjt am §oriäonte leucfttet. $ie SDMobtf entfaltet fid)

fjier in fortreijjenbem ©djroung, bie 2}ec{amation3f)ärte bei

ber ©teile

ent = fett = ftet * mm fegtt' i<$

läftt fid) Ieicf>t beseitigen unb aud) bie ®e£)nungen.

grob ber Sie ' 6e

Sll§ ber Jüngling, Bom SDämon ber §offaf)rt berfüfjrt,

bie ©eliebte oerläßt
, ftimmt bie Sßerlaffene ein in er=

fdjütternbe SBefjflage. £od) bamit ift bie ^>offat)rt nod)

nitfjt jufrieben: nod) einen gelben, ber felbftloS fein Sßolf

errettet £)at, üerlodt fie, bie £>anb nacf) ber Srone au§ju=

ftrecfen. Sriegerifctjer ©lanj, blenbenber 5ßomp ift biefem

Zfyü ber ©olbftfunibt'fcfjen Partitur eigen. 2Sie graufig

jubeln bie Dämonen, als au§ bem gelben ein Sörann,
ein „icfyfücfytiger" (man beacfjte baS neugebilbete, fo p=
treffenbe SBort!) „£f)or" geworben. 9tan beginnt ber 5)ä=

mon ber §abiud)t, öortrefflid) in biefer 9cotengruppe figna=

.bis

feine Arbeit

;

feinen ©npfterungen folgt bie 2Mf§menge um fo lieber,

al§fieja „am ©olbe fjängt, nad) ©olbe Drängt*, Wie fdjon

©oetfje fagt. £ier fommt felbft ber Jpumor ju feinem

9ted)t, mag er aud) immer biabolifd) gefärbt fein. ®efto
büfterer, aber oon erfdjütternber ©rofjartigfeit finb bie

fclgenben ©cenen, wo um ©olb bie äRenfctj^ett ade ifjre

ibealen ©üter, grei£)eit, (£f)re, Siebe, Gimmel, ©efinnung
an ben Teufel üerfauft. Ser ®ämon be§ 9?eibe§ üotlenbet,

WaS bie £abfudjt in ifjrem (Sifer begonnen. 3)ie Völlerei

gefeilt fid) fofort ju ifjm in biefer rtjtjtljmifd) wie erfinbc=

rifd) gleid) ein»
,

="]
brudgficfjeren ©e» fjjhf—r- g f

—

ttT2~*^=j=g
ftalt: ESp- :L— • j H

3m Sfjore ber gefigenoffen ift blüfjenbeS geben unb
üppiger SBoijlflang. ©o weit ein 25ämon überhaupt jooial

Werben fann, foWeit Wirb es bie Völlerei bei bem 3uruf
»eilig, i£)r Jungen, fcfmrt ba§geuer!" Unb biefe Joüia=
lität ge£)t aud) auf bie ©äfte über, bie mit »ielem ©erjagen
befennen:

ß- +

OSau$, o»aud>toiel eb=I« 2§eiI,o33au#, oiBauc$,o®aue$.

Jn biefem ©inne ge^t bie Xafel ju gnbe.

2lu3 ber bem Sämon ber böfen Suft gewibmeten 216-

tb/ilung ift ber 6f)or ber Vadjantinnen, merjr anfpred)enD

graziös jmar als fdjarf djaracteriftifd), fjerüorjurjeben

.

$>iefe§ ©epräge

@$*e » fiern, eefjtueftertt, laßt = un§ ftür

E=ErE;

^-n |
, —

bie fen fttl len Sie 6e§ ^ain

ift mandjen ©djumantt'fdjen SJfelobien eigen
;
aud) fo etgen-

t^ümlidje, bie Sfuäfüb.rung nidjt uner^ebtid) erfc|Werenbe
SDeclamationen unb ©nlbenüerfdjleifungen trifft man bei

©djumann bigweilen. &ie SBed;felgefänge jwifajen ben
Jünglingen unb Sadjantinnen finb botl melobiidjer SRei^e

unb öerfütjrertfcfj genug. $er Born, treffticl) enblemirt

mit biefer gigur
- f.- ^~

wütbet im Drdjefter mit aller elementaren ©ewalt. @ine
gefunbe SSotfSt^ümlidjfeit fommt bem e§or ber teurerer
feljr ©tatten:

(Snt = rottt fie, ent- rottt fie bie gab - ne, bie

ß _ #.

:q=itdt:|:=t:
«—# - «

ro=tbe, bie ga^ne, bie getane be8 Mu- ttgenaRorgenrotpl

er f)ält bie Stebform ein unb wirb auf brei melobifd)

gleidjlautenbe 5ßerfe gefungen. ®te Erregung ber oer=

fd)iebenen SSölferftämme gegen einanber jur ©elbftöernidj=
tung, ber glnd) ber äftenfdjen wirb Dom Somp. in wat)r=

Ijaft granbiofen ^ügen gejeidjnet. 33ie Dämonen §aben
gefiegt, bie TOenfdjen finb ber §öae Oerfatten. ®unfel
ift'g auf ber @rbe, bie 3Jcenfd)en fdjleidjcn baljin „tierlernenb

ju ftreben, oerlernenb ju leben*. S3on biefem troftlofen

Suftanb giebt bie lange Drcbeftereinleitung jur brttten Slb=

ttjeilung eine nur ju wa&re ©d)ilberung. ®ocfj nod) nid)t

ganä erftorben ift in bem 2JJenfd)engefd)led)t bie ©e§nfud)t
ju einen reinem, geläuterten ®afein. Saum, ba& ein be=

geifterter Sänger ^um Sobpreiä ibealer ©üter feine £arfc
erftingen ließ, wenben fid) tb^m bie D^ren unb $erjen
aßer @rlöfung§burftigen ju, bie Dämonen ber ginfternifj
oerlieren itjre ^errfdjaft, bie ©eifter be§ £idjt§ breiten

ib,re Jpänbe auä über bie efjemalä Verlorenen unb nun
©eretteten, ber ©teg ift errungen für ba§ ©ute. 9lnd)

b>r ift ©olbfd)mibt'§ SKufif bebeutenb unb anregenb, cb=
gleid) fie Weniger ju ©jtraüagansen neigt. Ser ©änger,
fowie bie Königin, bie Jenem jum Sob.n feiner grlöfung=
oerbreitenben Siebert^at ben ßranj auf'8 |>aupt brüeft,

finb burd)au8 fQmpatb.if^e £td)tgeftalten
,
boppelt erfreultd)

fid) afyebenb auä bem 5Dunfet ber 5)ämonenfippe. üflbg=

lid), baf3 biefer %fyeil unmittelbarer wirft unb noef) mef)r
greunbe fid) erwirbt al§ ba§ 33orau§gegangene

; feinem
mufifalifd)em 3Bertf)e nad) ftef)t er in Sßid)t§ fjinter jenem
äurücf. —
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Die SUipJjrung beg SSerfeg im 3ufammenhange wirb

nur wenigen Vereinen größeren 3?iaBftaf>e§ möglich werben;

feie Slnforberungen an ben iltjox wie on bie ©oliften finb

feljr V)Od) gefdjraubt unb auch bag Drcr/efter muß wehr

tijmi als blog feine ©djulbigfeit. Der Sompontft üertangt

Zugleich einen fefjr firmen SRänner= unb einen nid)t minber

firmen gemixten ßlyor; einen Apparat mithin, ber nictjt

immer leicftt fid) befchaffen läßt. Stußerbem finb technifche

©djwierigfeiten in §ütle unb Sülle zu befiegen. @g em=

4>fieE)It fid) baf)er für Vereine, benen ber SJcuth für folche

Stufgaben berliehen ift, bag SBerf jurtäcfcft nur bruchftücf»

Weife öorjufüfirat, heute bie erfte unb zweite, ein anbereg

SM bie anbern 2Ibtheilungcn ; eg fann biefeg Verfahren

um fo leichter aboptirt Werben, alg feib ft ans biefen @in-

Zelfcenen immerhin ber baS ©ange betterrfcfjenbe ©eift unb

bie ba§ 2Berf burdfc)§iet)enbe gbee ju erfennen ift. 3elbft=

rebenb muß ein großer Soncerfoerein, bem oocale wie

ircheftrate Littel in reichlichem SRaße zur Verfügung

fteljen, feinen (Stolz in einer r-ottfiänbigen, zufammen=

f)ängenben Stuphrung finbett. £ag 3Berf, baS man

zweifellos zu ben bebeutenbften Schöpfungen ber Sifzt'fchen

Schule zählen muß, »erbient alte Serüdfichtigung unb wirb

ooraugfid)ttid) feinen 5ßta| in ber Sunftgeftfiichte behaupten.

Dem beutfdjen Dejt ift eine oou 3. gacffon be=

forgte englifdtie Ueberfe|ung beigegeben. Studj bie itatieni*

fctjen Dempobejeidmungen finb außerbem beutfch überfe^t;

mitunter freilich nid)t red)t jutreffenb; fo wirb piü lento,

bag boct) fehl' tangfam bebeutet, mit „tangfamer", pesante

mit „fdjWerfällig* überfejt, wäfjrenb eg boch biet richtiger

heißen müßte »feierlich nachbrudSbolT ic. Der Bon 9tidjarb

3Jfe£borff gelieferte SlaüierauSjug ift bortrefflich unb äußerft

flangboü. — 2luf 0. ©olbfchmibt'S oben ermähnten Opern»

tejt fommen mir bei fich barbietenber Gelegenheit bemnädjft

noch ju fpredjen. — Semljarb Siegel.

Jloöprt Sdjumaim's Denfunaf in l\oi\n.

Sllg bie eigentlichen ©rünber beg SKonumenteS finb

bie ebte ©attin beg großen Dobten fowie ^ofef Soachim unb

3ot)aune§ SSratjmS zu nennen, £auptfäcr;tich i^rer 9ln=

regung unb felbftlofen SDtitmirtung berbanfen bie ©tabt

Sonn baS im ©rntemonb beg ^aijxeä 1873 abgehaltene

große Sdjumannfeft, beffen glänzenber pecuniärer Ertrag

bie faft 25,000 SPcarf betragenen Soften beg Denfmalg

beinahe boHftäubig beefte. Selbftberftänbtich mar auch bie

am 2. 3M 0. % ftattgefunbene ßinweitjung beg Denf=

maleg, Welcher eine buret) bie notfjwenbige Slugmaueruug

beg ©rabeg bebingte (Sjhumation beg großen Donbidjterg

boranging, wieber mit einer mufifatifchen Sluphrung ber=

bunben; biefelbe »erfolgte neben ihrem ibeeOen aud) ben

materiellen fttoed, ben noeb, feb,lenben Zfytil ber Saufcften

aufzubringen, ein &iel, bog in tioüfommenfter SBeife gelöft

Würbe. 2lm erften Dage beg fleinen SRufiffefieg würbe

be§ SJJeifterg rtjetniferje <St)mp£)onie, fein „Requiem für

SJJignon", bag neue Stolinconcert feineg genialen ^üngerg

S3ra^mg unb bie SRanfrebmufif gemaebt. Der jweite Dag

braute in einer äRatinee bag buftig = poetifcb,e <5treid)=

,

quartett in Slmoß Dp. 41, bag „fpantfe^e Sieberfpiel" unb

bag ßlabierquartett in ßgbur. Die Stjmpljonie unb bag

SRequiem fowie fein SSiolinconcert birigirte SBrafjmg, welker

in bem (Sgburquartett unb bem Sieberfpiel aud) ben ßta=

merpart augfü^rte. ©ag SSiolinconcert fpielte ^oad)im.

Die SRanfrebmufif fat) ifjn am Dirigentenpult. $ur Slug»

füfjrung beg @treid)quartettg Ijatte er fid) mit ben treffe

lidjen ©eigern D 0. Sönigglöm unb |>ecfmann fowie bem

augge^eidmeten SlcH. SeHmann üerbunben. Den tiocalen

Dlieil führten bie Damen grt. Kufferath aug Srüffel,

grl. Schauenburg au* Erefelb , eine ganj üoräüglidje

Slltiftin, fowie bie Rur äRühleu unb Saffift Dr.

Sraug aus Söln aug. Den Dejt Beg „SOfanfreb" fprad)

I

^offart aug äflündjen, befanntlidj bie befte fünftlerifdje

Seiftung biefeg Declamatorg. Sür bie erfte geftauffü&rung

blatte (Smil IKitter»£)QU§ aus Sannen, ber adgefd;ä§te,

finnige $oet, einen warmen, begeifternben Prolog gebttfjtet,

ben er felbft öortrug. Üeber bie 3tuphrungen an fid)

noef) eine nachträgliche Sritif fdjreiben, halte id) für

eben fo überjTüffig, alg ben eigentlichen SnthüUungSactug

augsumalen. Derfelbe oerlief in ber gebräuchlichen SBeife:

Drauergefänge , ©ebenfrebe unb SBefretung beg Denfmalg

üon ber bergenben Seinenbede, unb ert)ielt nur baburd)

eine E)öt)ere Sebeutung, baß man am ©djluffe bie oon

S3rahmg inftrumentirte munberbare SKelobte ber ^ßeri

,,6chlaf nun unb ruhe in Dräumen üon Duft" blafen

ließ unb fich an ber 2lnmefenfieit ber gamtlie beg großen

Dobten fowie einer großen Sln^ahl feiner perfönlidjen

Sreunbe: gerb. §iHer, Sargiel, ©tDcft)aufen
,

©rimm,

Dietrich, Kufferath ic. erfreuen fonute. Die auswärtigen

mufifalifchen ©orperationen mit $lugnahme üon äBien,

Dregben (8d}umann'fche ©ingafabemie), granffurt a. SR.

(Sehrercoßegium beg §och'ichen SonferDatoriumg) unb —
|>ongfong in ©l)ina, welche tljeilg Sorfceerfranje, ttjeilS

Delegramme fpenbeten, »erhielten fich oer S e ier gegenüber

möglichft inbolent. Unfere Qdt frantt nicht an überflüf=

figem ©nthufiagmug. SKußte ich boctj fogar erleben,

baß ein befannter, befreunbeter Donbichter, ben ich pr
Dheitnahme an ben gefte einlub, mir freunbtichft banfte

unb bemerfte, er begreife nicht, wie man tjeutjutage Schu--

mannfefte feiern fönne. Die ©djumannepod^e liege bodj

eigentlich gar ^u weit hinter ung. Saffen wir ung burch

berartige, unferer lenbentahmen, überreizten Bett entfprin=

genbe ©currilitäten bie greube aug bem Sewußtfein, einen

längft fc^ulbigen Stet ber $ietät erfüllt zu fe£)en, nicht

berbittern. 3Jcöge ung' aber anbererfeitg biefeg Sewußtfein

nicht oerteiten, in unfruchtbarer Selbftgenügung anzu=

nehmen, baß bamit unfere Pflichten gegen ben großen

Dobten gelöft feien. — lieber ber legten 9tuheftätte beg

eblen SKeifterg, eineg ber wahfften, bie je gelebt, wölbt

fich mn ein prädjtigeg 2)entmal, ein Sunftwerf, würbig

! nicht nur beg Sünftlerg, ber eg fd}uf, fonbern auch beffen,

j
bem zu @hren eg erftanben. Stber wäre bag SRonument,

l ftatt aug carrarifchem äJJarmor, auch auS lauterem ©otbe

geftfcntt'en, hätte ftatt beg begabten Donnborf auch ein

1 pjibiaS ben Reifet geführt -- bie heiligfte, größte Pflicht

!

bei ^ietät würbe unfere Station boch noch nicht gelöft

haben. SSoljl fünben bieDenfmate, bie wir errichten, ein

Dheit ber Serehrung cor unferen großen Dobten. SBotjre,

' echte, Dotlfommene (St)re aber erzeigen Wir ihnen nur bann,
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wenn iüir trauten, fte in ifyrer ganzen ©röfse erfennen 51:

lernen. SDcßge ba§ neue SunftWeri unb ba§ it)m öerbnn=

bene SRufiffeft baju erneuten, bouernben Stnftof; gegeben

fmben. Gsrft mit bem gortfdjreiten feiner Srfenntnif? roirb

ber @eniu§ Robert @d)utnonn'§ in §erg unb ®opf ber

Söcenfdjfjeit feine rjoffe, befrucfjtenbe ßaitbergeroalt entfalten

unb aud) bie SBeftfjränfteren, ©eifteäärmerert befähigen, ba§

ftolje, frotje SBort nadjäubeten, ba§ bie Sefferen unb

SBeften, (Srfenntnifeftärfften oon un§ fctjon t>or galjren an

bem geheiligten ©rabe au3fprecf)en burften:

„23ormai§ im Seben ehrten mir £tdj aU einen ber ©ötter,

9cun $u tobt bift, ^errfdjt über bie ©eifter ®ein ©eift!"

3>ofef ©ctjratten^olä.

Sorte fponbense tu

3m achten @ut erB econcert am 8., baS mit Sdjumann'S 2Jfan»

frebouoerture eröffnet mürbe, traten auf S3ioIino. $o\. SBien

aus Stuttgart unb Skritontft $erren auS 3Jtünd)en. Gcrfterer

bemährte fid) in SSictti'S BielgefB'eltem unb Bon Manchen immer noch

gern gehörtem Slmotlconcert fotnie in 93eet£)ot>en'3@burroman5e unb

(Stube Bon SDiilbner als ein ejacter, foliber unb bebacbtfamer Äünftler,

ber fortmäljrenb baS Sluge feft auf jeber Bor iljm Hegenben Aufgabe

haften lägt. Sein %cn ift Oielleic^t größer als feine, in ber Kabenj

bei SoncertS übrigen? feljr adjtunggebietenb entfaltete SEedjnif, bie

SSortragSroeife mehr ruhig unb ana.emeffen als fortreigenb, feffelte-

aber bodj in fo erfreulichem @rabe, bag SB. für feine Borttefflidjen

Seiftungen feljr reiben 93eifaH erntete. — Perron erfreut fid) eines

feljr fdjönen unb ausgiebigen S3aritonS unb ift aud) beftrebt um
planmäßige unb müffame Scuaneirnng. Signet er fid) nod)

entfd)iebenere« ©efüt)I für ftrengen 8tl)t)t£)mu§, was er in ber

3WenbeIsfol)n'fc£)en 21rie „©ort fei mir gnäbig" mitunter Bermiffen

lieg, an, io wirb er balb ein überall mtlifommen ju Ijeigenber

Eoncertfänget Werben. 35ie Sieber Bon Säubert, Pierling unb

Qenfen fdjienen infofern nid)t ganä glüdlid) gewählt, als fie 3War

würbig in ber Haltung, aber boa) nicht Bon fo unmittelbarer

günbfraft ftnb , bag baburd) ein überbteS giemltc^ überfättigteS

publicum lebhafter intereiftrt werben fönnte. •JiidjtSbeftoroeni»

ger fanb ber Sänger wohlwoüenbe Sütfnafjme. — 91ud) eine

SUanufcriptnoBität fdmtürfte biefeS Programm: eine SnmBljonie

Bon ©mil SBüdjner, bem Berbienftöollen §ofcaBeIImeifter aus

ajfeintngen, bilbete beffen 'Diitte, mürbe Bom ©omöoniften ebenfo

umfidjtig als fdjmungöotl geleitet, Bern Drdjefter mit erficttlidjer

Suft unb Siebe ausgeführt unb Bon ber 3uf)örerfdjaft mit leb»

fjaftem SlBBlauS entgegengenommen. $urdj baS ©anje geljt ein

fri(djer, lebenSfreubiger $ug unb eine fo mofjlberütirenbe, an

Schubert erinnernbe §erjigfeit, bie überall fid) greunbe gewinnen

mug. ®a« erfte SlHegro ift föniphonifcrj BradjtöoII gefaltet unb

»oH blüljenber ©rfinbung; nette Slbrunbung ä«d)net baS jierlidje

Sdjeräo aul; bie ba§ Slbagio erfe^en fotlenben SBariationen ent»

galten Biel fdjöne ©injeljüge, müffen jebedj, um ba? ©benmag

beä S8erfe§ ntd)t ju ftören, auf bie §älfte rebucirt werben. ®em
j

ginale wäre ein gewählteres Seitenthema ju wünfd)en, im Uebrt= I

gen aber ift e$ roirfungSfiajer gebaut. ®ie Jjnftrumentation

Herrath burdjgängig eine wohlerfahrene SJceifterhanb. ®ie St)m»

Bhonie bat f aKgemeinfte s5ead)tnng für fid) in 91nfprud) nehmen.

—

V. B.

Sechzehntes ©emanbljauSconcert. ^)öd)ft lobenSwerth

ift eS Bon ber Eoncertbirection beS ©emanbhaufeS, bag fie in

neitefter Seit aud) einige SBerfe gegenwärtiger, nod) wenig be*

tannter Eompontften oorführen lägt. Xaburd) nur werben fiunft

unb ffünftler geförbert. Selbft ein TOfjerfofg barf fie oon biefer

Senbenj nid)t wieber ablenfen, benn eS ift betannte 'Stjatfa.ije,

bag felbft bie grögten ©enieS nicht aus ben $änben ihrer Seljrer

als SReifter entlaffen werben, fonbern bag nur erft burd) baS

§ören ihrer SBerfe eigentlich ihre „r)oJ)e Sdjule" beginnt, in

ber fie fid) p höherer SBoIlenbung emporäubtlben Bermögen. ®aS

fedjSjSeljnte ©ewanbhatiSconcert am 10., jum ©eften beS Crchefter»

BenfiouSfoubS, brachte eine neue StirnCh 011« in 33bur Bon

SRtcbarb SIeinmid)eI unter beffen Seitung. SMefelbe ift in ber

übiidjen goim Bon Bier Sä|en gehalten : Qntrobuction unb 91Uegro,

SlHegretto, 9J£enuetto, finale. 91lfo ftatt beS Slbagio ober 3ln»

bante ein OTegretto. Seidjt beweglicher, auf ber Oberfläche beS

SebenS fBietenber Snhatt waltet in fämmtlidien Bier Sägen,

liefere ©eelenregungen manifeftiren fid) nicht. ®ie formale Orb»

nung |i«fi^tlic5 beS Sag» unb *periobenbaueS ift einfach unb

meiftenS flar überftdjttid). ®em entfBredjenb ift aud) bie Drdjeftra»

tion. Sämtntlidje Qnftrumente werben ihrer 9catur gemäg be»

hanbelt unb in ben üblichen Soncombinationen Bermenbet. SKächtig

ergreifenbe SBirfung hat aber ber 2Iutor nidjt erhielt. Um bieS

ju ermöglichen, hätte er tiefer in beS SUenfdien Söruft greifen unb

anbere eaiten beS §erjenS ertönen laffen müffen. Ste Bielleicht

gejd)ieht eS in einem feiner fotgenben SSerte. ©nthufiaftifrfjen

Seifatl hat er mit biefem DnuS nicht erlangt, aBBtaubirt würbe

aber nach jebem Sage.

SllS Sängerin bebutirte ein ^rl. 21nna 9} a b e ä e aus XreSben,

eine jüngere Sdjmefter ber früheren §ofopernfängerin, mit einer

Slrie an» 9loffi'S Mitrane, fpäter fang fie „Stänbdjen" oon Schu»

mann, „SJalefarlifdjeS §irtenlieb" nad) 3teinede'S Bearbeitung unb

5r. 0. $olftein'S „ffllein' Slnna Kathrin". 93egabt mit wohl»

lautenber, auch meiften« gut gefdjulter Slltftimme, Bermochte fie

burch ihre finnigen Vorträge aurb bie $erjen ju gewinnen unb

SeifaK ju erlangen. — ®er anbere Solift beS 'ÄbenbS, @mil

Sauret, interBretirte 9tubinftein'S SSiolinconcert in jeiner geni»

alen Söeife mit unfehlbarer SEechnif, jwar mitunter etwas bur»

fchifo§ unb zügellos, aber immerhin in feuriger SebenSfrifdje. Qn
einem gantafieftüd Bon ©ernSljeim entfaltete er aud) etwas beut»

fcheS ©emüthSleben unb in SecIair'S „Sarabanbe unb Sambourin"

gab er 9JoccocoBeräierungen ^um SBeften. ®aS SlüeS mürbe mit

raufchenben SeifatlSbeäeigungen aufgenommen. — ®a« Drdjefter

führte augerbem Sdjumann'S SKanfreb« OuBerture geholt» unb

ftiinmungStreu Bor unb bewährte fid) aueb bie^mal als eine ber

Bortrefflid)ften SünftlercorBorationen SeutftblaubS. —
®ie fed;Ste ©ewanbhauS »Kammermufit am 12. berüd»

fichtigte enblich aud) ein SJial bie S^eugeit
; fie hatte jwei ber

©egenwart entftammenbe SBerfe auf bem Sßrogramm: ein Quin»

tett in Emoü DB. 28 Bon 3ranj SiieS unb SRubinfteinS SSburtrio

DB. 52. SrftereS bietet in flarer formaler Gcutmidelung redjt

anfüredjenbe ^been. SKelobif unb $armontf entfalten fid) frifä,

frei unb ungefud)t, unb fommen burd) jwei SBiolinen, jwei Sgiolen

unb ißlcetl ju wirfung«BoHer ©eltung. Sämmtliche Bier Säge

mürben auch beifällig aufgenommen. Stubinftein'S Zxit für

I $ianof., Violine unb Silcett ift eines jener ©eift unt geuer fprühen»

ben SBerfe, baS ben 91uSfüIjrenben mancherlei Schmierigfeiten
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bietet, bte ober fehr gut beberrfcbt mürben. £jum (Sd^Iuß fjörten

Wir 33eetI)or.en'g ©äburguartett Op. 74. 31n ber »u?füfirung ber

SBerfe beteiligten fich bie SBeibettbach, Sdjrabied, SBottanb,

3:6,ümer, »ßft^ner unb ©gröber. — Schucht.

Sinken.

3n unferc bieejähriqe SEinterfaifon führten uns §a!)bn'g

„3o^re§äeiten" ein, in melden 3rl. Kufferath aug Druffel, Senor
©ubefmg aug Bremen unb SBaff. guc&g aug «München fid^ burd)

correcten unb feinen Sßortrag, Berbunben mit noblem Slugbrud,

ougseicbneten. — Sag groeite Soncert bvacfite ein Dietfeitigeg unb
in Setreff ber Qualität ber 9{eprobuction mie binfidtflid) beg

SQ3ert£)e§ ber Dorgeführten neuen Sompofitionen fefjr Derfdjiebeneg

Programm; $ean Seder mit Softer unb Söljnen fpielten 93eetho=

Ben'g Snpleconcert, Le rossignol unb Sommernad)tgtraum=
«ßaraphrafe ton Sifjt Johanna S.), unb SBlcetlfantafie Don ©rüg-
macber (£ugo S.). Sae, Wag mo£)l mit bem Kamen Seder iben*

tifdj gemorben ift, ein feine« unb burchbacbteg @tifemblefpie[, be-

tätigte fid) auch bieemal. Ueber JHauna unb §ugo S. fchliefse

id) micf) bem Urtfjeil ber big jegt mir jur itenntnig gelangten

ffritifen über Serbe an: fie finb noch im Serben begriffen,

bat)er eine eingehenbere Sefpredjung fpäter. gerner hörten tritt

in biefem Goncert jmei fran^öf. Solfglieber (Brünettes) a capella

aug bem 17. Satyf)., welche, objdjon recbt rein unb hübfcb ge=

fungen, feine befonbere SBirfung erreichten; mir begegneten fd)on

befferen foldjer Sompofitionen. Sie DuBerture ä» „®enooe»a"

&u SInfang unb eine £)ier neue Sbmpljonie üon ©. §artmann ju

Gcnbe beg (Soncertg fcbloffen bie Solooorträge ein. Siel Scböneg

unb Slnfpredjenbeg, aber feiten gang Keueg bietet bie ©gm*
pljonie; bei (Jomponift t)atte bem Programm bie (Srftärung

ber einzelnen Säge mit ben SBorten beigefügt: „Andantino ed

Allegro (^ugenbftreben), Scherzo Allegro molto (Serlodungen),

Intermezzo Andantino (Erwachen), Finale Allegro energico

(3um ^iele)." Db ober feine ben Sorten innett>of)nenbe äbficöt

immer bem äußrer Hör geworben ift, fann id) nicht fagen. S8a§
ber ganzen 9lrbeit fefilt, fpriefit nm Seften ein Unheil Seffing'g

in feiner „Hamburger Dramaturgie" aug, mit welchem gerabe

bog geforbert wirb, mag fioute fo feiten erfüllt erfebeint. „«Man
glaube aber nicht, bog überhaupt alle -Sbmphonien oermerflich

fein müßten, weil alle aus meiern Sägen beftefyen, bie bon
einanber unterfdjieben finb, unb beren jeber etwag SInbexeg aug»

brüett, olg ber anbere. Sie brüden etroag Slnbereg aug, aber

nicht etroag SBerfcfiiebeneg ; ober Bklmebr, fie brüefen ba« 9cäm=
Iid)e unb nur auf eine anbere Jlrt aug. Sine Symphonie, bie

in it)ren Perfcbiebetien (Sagen berfebiebene, fid> miberfprecbenbe

Seibenfdjüften augbrüeft, ift ein mufifalifd)eg Ungeheuer; in einer

©Qmpljome muß nur ©ine £eibenicr)aft herrfdjen, unb jeber be=

fonbere Sag mujj eben biefelbe feibenfebaft, bieg mit üerfdjiebenen

Slbänberungen, eg fei nun nad) ben ©roben ib;rer ©tärfe unb
Sebbafttgfeit ober natfi ben maneberlei SSermifdjungen mit anbern
berroanbten Seibenfcbaften ertönen iaffen unb in ung ju erroeefen

fudjen." —
3m Qnftrumento Iberein waren bie beffen Sololeiftuugen

biejemaen ber Sßiolin. grl. Siobad) au« Söniggberg unb beg *)?ian.

Sinne! aug SBrüffef. grftere fpielte mit einer feiten gehörten
aber feljr guten Sluffaffung bog aJcenbelgfo^n'fcbe (Soncert

;
id) Win

nidjt gerabe behaupten, eg fei niebt ein einjigeg Kötdjen bei ber

grofjen Seb^aftigfeit berloren gegangen, aber immerhin wirb man
eine feurige unb geniale SHuffaffung, befonberg bei Wenbelgfobn
bem @egentb,eil, unb fei baffelbe felbft bon ber grögten Stccura- '

|

teffe begleitet, Borrelien, um fo Diel gi'Wiffer bort, wo bie fdjon

borl;onbene Secbnif ber Hoffnung ä« immer größerer ©ewiffen»
6,offigfeit SRaum giebt. Sinnet fpielte ein neueg (Soncert Don
©rieg. Seine SSiebergabe war eine burebmea, febr fbmpatbifdje

unb flare; inbeffen bie bei Soliften gewofinte Äraft trat bieg»

mal nidjt fo tyerbor. Sie Qnftrumentation ift jiemfieb ftarf;

bodj ift bieg feilte Gtntfdjulbiguna. für ben Soliften, benn niemalg

fann bog fräftigere Solorit, weldjeg bureb, bie SBertbeilung ber

einzelnen Seemen on bie Derfitiebenen Qnffrumente su fdjöner

SSedjielroirfung erreiebt wirb, ein gebier fein. Surtf) ©rieg'g

Soncert tritt wieberum bie grage an ung f|eron: barf in ber

SKufif ba§ nationale ©lement Dorljerrfdjen, oba muß baffelbe

möglic^ft in ben §intergrunb treten? ®er fiünftler ift metjr wie

jeber SInbere mit taufenb SSanben an feine Kation gefnüpft, unb
um fo Ijötier adjten wir ben SRenftfjeu, je auga,ebilbeter fid)

fein |>eimaMgefüI)I geigt. Unb bem Eomponiften wollen mir

bjeraug einen Vorwurf nmdien? Sollten wir md)t gerabe uns
bemühen, bag gremb -- Scationale bort Derfteben gu lernen, wo
Äünftler unb 9Kenfd) fidi Deieinen, ung i^r i^efteg gu gebon? —

Oortteounu.) gronffurt a/äR.

Ser Eäcilien Derein gab am 28. ScoDbr., am granffurter

Sufs» unb Settage, fein evfte§ Uoncert unb brad)te barin gleidj

bem Sübt'fdjen S8. ein bier nod) nid)t aufg^fü^rteg 3Berf. (irfterer

führte fürslid) bie etwa 30 3af,re alte S8evIioyjd)e « genbe „gauft'g

SBerbommung" auf, unb Dom SäcilienDerein tjörte ein äufjerft

jabtreidjeg Slubitorium Sdjittev'g „Sieb Don ber ©lode" Don

Sruct), bem ehemaligen Stipenbiaten ber granffurter WosavU
fttftung. gaft ade Sfritifen ftimmen barin überein, bofj fie in

bem neuen SBerfe Srucb'g nidjt jene belebenbe Straft unb gfrifcfie

gefunben fjaben motten, bie aug mandjem feiner älteren SBerfe

b^erDorleucbtete. ®er SäcilienDerein löfte feine Aufgabe gan^

bortreffiieb, bie ©böre mufjten außerorbentlid) grünbliit einge=

übt morben fein, weil Unfidjerf)eiten uon Gelang nidjt ju b^ören

waren. Sie ©infäge gingen präcig, bie Sdjattirunjien würben
alle riebtig eingetjaltert unb ben Stetgerungen mögltcbft fRedmung

getragen, fivl Jpobenfd)iIb aug Sevlin unb ©arit. Staubig! au«

$arlgru!|e, ^rl gittunger unb Senor Eanbibug Dom Stabtt^eater,

alle Waren nad) Kräften bemübt, eiiter mögliefcft befriebigten 2luf=

ftib^rung SSorfdjub ju leiften; aurb bag Drdjefter tb>t, einige fieine

Serfe^en abgerechnet, feine Sriulbigfeit. —
Ser !J5bilharrnonifd)e herein Deranfialtete am 2. See. feine

erfte Sluffüljrung. Seit bem Abgänge Dm S8efifd)Iag leitet SBatten=

ftein mieber tiefen Siiettantenoerein. .ftann man e« oud) bei tiefer

©efettfdjaft ntebt mit Dottfommenen 2lupl)rull 9en äu t^un £)a6e tt,

fo Waren bodj bie Dorgetragenen Dribefterfäge: eine SUcenbelg»

fohn'fdje Srjmpfionie unb bie- Sgmontouoerture namentlid) im
Streicbordjefter fer)r tüdjtig präparirt, fobafj bie Slnevfennung,

weldje ber SSerein fanb, eine fetjr woljloerbieme war. 9cur ber

Käufer mufs in Sufunft Diel meb,r «Kofi galten. Sitte brei »oliften

waren gronffurter tiuber. grl. Johanna §off, eine oieloerfpre-

djenbe jun«)e Sßianiftin, fpielte ein 3Kenbelgfohn'fcbeä Soncert in

einer gang adjtbaren SBeife ; fie ließ wenig erfennen, bafj biefeg

Auftreten ifjr erfteg Dor größerem publicum war. Ser (Sifolg

war ein recfjt günftiger. Siolinift Karl Jpenfel brod)te jwei Säge
aug einem SOcogarffcben Siolinconcerte mit ©efcfjmad unb fünft-

lerifebem @efd)id ju ©epr. Simbre unb SKanier beg Söarit.

SJcebi erinnern lebhaft an ben üiebereortrog beg hier f. Q. fo be=

liebten Sari §\U. ©r fang Sieber Don Sdmbert, Sraljmg unb
grang bem $ubiicnm fe^r ju Sanf. — (gortfegung folgt.)
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?luffül)ninflcn.

Baltimore. Slm 22. 3an. im *ßeabobnconierDatorium

unter §ameril: SBeerfjooen'S 3)burtrtü Op. 94 ßfabel Sebbin,

ginde unb ^ungnidel) unb ©iSmoHfor.ate (ginde, Sltlen, Schäfer

unb Sungnidel) foroie SJuette Bon äftenbelSforjn (täte Sidet) unb
Qba ßroro). — Slm 29. $an. erfteS ißeabobrjconcert unter £amerif

:

Bon 8iubinftein Sinfonie dramatiqne unb Sieber (9temmerjj), ®rieo,'S

norroegifdje SSoltgtänge für $ianoforte (grau Jerefa ©arreno unb
©oenbfen'S 3. norroeg. Sifiapfobie. —

8 er litt. 91m 16. im SBintergarten beS ©entratfjotels

„©liteconcert" mit a?uljä, gr. ©rügmadjer, Sefjtnann, Sllice Sinb=

berg aus §elftngforS unb grau §irfd) oom Wremer Sf)eater. —
91m 17. Soiree ber Stoliniftin 9Iugufte Steinfjarbt mit ber Sßian.

SKifj Rinnen unb ber Sängerin ®aoib: Spofjr'f 11. Soncert,

Siolinftüde Bon grans sJieumann unb Seoiiarb, ungar. Slfjapfobie

Bon Sifjt 2C. — Slm 20. in eteglig ipaBbn'S „Sdjopfutta," burcf)

SanrjSj mit grau So*, Slb. Sd)ul*e unb C. Sienel. — Slm 23.

Soiree bes ©efanginftituts Bon grl. b. Siebmpgrobjfo mit grl.

Srunner, Soff. Sldenf)eil unb SBiol. Sotef: Siolinconcevt Bon
£id)jiforoSftj, edjubert'S „Slufentbalt", ©djumann'S „sBelfajar",

Senjen'S ,,9llt=£>etbelberg", ©djäffer'S ,,£>aibefinb", Seetbooen'S

,,2Rignon", „SBalbcSraufdjen" Bon Sieoer, SDietyerbeer'S „äJcöncb,",

SBafjarte au« „SldjiüeS" von Sßaer, Srüdler'«» „Jrompeter Ben
Säcftngen", Qenfen'S Venteccio sc. — Slm 24. buvd) ben ©Milien«

Berein unter 911er.. §oIIänber mit grau, ben ®omjng. |>auptftein unb
©djnetl: Sljöre Bon Säubert, Sttjeinberger unb öopffer, Sd)u»

mann'S „SpanifdieS üieberfpiel" tc. — 9lm 4. äRärj burd) bie

@ingafabemie SKenbelSforjn'S ,,©ltaS'' mit grl. Kübiger
,

grl.

SlSmann, .£>auptftein unb93efe. — Slm 5. Oid)efterconcett beS Slcll.

©anboro mit grau ®d)ul|jen B. 9Iften unb Sßian. giegler: S?lceU=

ffücte Bon S3t|'djoff, Slttbeifon unb ®aPiboff, Arie auS „9lciS unb
©ala;I)ea", ,,$n ber 3iad)t" Bon ©cfjumann, StttljauifdjeS Sieb,

©tube unb Scberjo Bon Sljopin, 9Ibagio »on SeS, „®ie Sterne"
Bon fßaultne Siarbot, Worgenftänbdjen Bon ©rler unb SBeber's

©oncertftüd. — 91m 11. Warft bnrd) ben Stern'jdjen Seretn:
4»änbel'§ SrönungSfjDmne, Sadj'S ©antäte „3br tnerbet raeinen"

Credo , Sanctus , Benedictas unb Agnus Dei auS äJlojart'3

Sburmeffe unb 3. Jfjeil Ben ©djumann'S „Sauft". —
Sranbenbu rg. 91m 7. im pl)ilI)arnion. Sßerein: Siefs

„Sieüebtlber" für Sßtanoforte unb Sioloncetl, 4bnbg. ungar. Jänje
Bon £>ofmann foroie ©ejangBortväge Bon grl. Siijärnacf auS §am=
bürg („SJiignon" Ben Sifjt, grüijlingälieb Bon Sefjtnann k.) —
Slm U. burd) bie Singafabemie: ©djidfalSlieb Bon S8ra£)m^ unb
„3tnterog" 9(lpenfage Ben SEfjiei fetber mit grl. Scfjärnacf aul
Hamburg, grl ^einrieb, auä ^otsbam, 9Ib:If Sdjufje au§ Söerlin

unb ber EapeHe bes 35. fRertimentl. —
SBrüffel. Slm -22. Soiree ber $ianiftin ^ennn 3anfen:

Srto'ä in SmoU unb ®bur Bon SSeet^oBen
,
KlaBterftüie Don

Rummel, Sifjt, Gtfjopin, Saufig, geller unb 3Jubinftem. —
@l 6er reib. 91m 7 §edmann'§ britte Äammermufit mit

S. S3ut^« : Öeet&,o»en'<? ®bm)erenabe, SBtoünfonate in ©bur Bon
Sra^mS unb Scfjumann's ElaBtevquartett. gtugel Bon S8(ütb,ner. —

@era. 91m 6. burdj ben geiftl. ©efangBerein unter SBirtter

in ber SalBatorttrdje mit Drg. Prüfer, grau ®nabe, gran 32agel

ltub SBioI. ©roten: $rälubium Bon gre^cobalbi, Ecce quomodo
Bon ©alluä

,
grauenbuett Bon ©lari, 9Ibenblieb Bon Sfteinecf

SSioIinftüde Bon 81. Hilter, „©Ott mein^eil" ü)fotette oon §aupt=
mann

, 3Kenbelsjot)n'§ 4. Crgelfonate , Salvum fac regem Bon
Howe, Ave Maria Bon Efyerubini unb äÄenbeläfofjn'« 100. Sßfalm.

—

ialle. Slm 24 b. W. burd) ben 9teubte'jdjen SSerein mit
grl. Sdjulge unb ®omf. §auptftein au§ Serlin, grl. £>opf,
SBartjt. SdjneU unb 93aff. Wartung au§ üeip^ig: SöcenbclgfoI|n'l

„SßalpurgtStttidjt" unb €d)umann'ä gauftfeenen. „OTe Söcitroir»

fenben, bul Stabtordjefter mit eingefcfjloffen, b,atteu itjr 5KögIicf)ftes

getb,an , ilvre fdjmierigen 9Iufgaben auf« SBefte p löjen
,

batjer

tb,nen aud) retd)fter SSetfall gejoHt rourbe. grl. glifabetb, Sdjulge
aul «erlitt roirfte 6,auptfäd)iid) burd) ib,ren Ijetrüdjen umfang»

|

reidjen Sopran, grl. §opf löfte ntdjt nur tljre fdjroterige unb

j

unbaufbare 9Iufgabe mit gröfjter Stdjer^eitfonbemjetdjneteftdj aud)

burd) idjöne 2tu3gleid)ung iljreä ©efnng^ mit ben übrigen Stimmen
fotnie burd) bie, edjten Äunftfinnn Benat^enbe magBoHe SBieber=

gäbe ber fleinen Partie in ber „2Ba(purgi§nad)t" auä, beägl.

^auptftein mit feinem tnunberbir frifdjen , gefunben lenor, ber

iBmpatfjijd) rotrfeitbe SarQt. Sdjneü unb ber roadere Saff.
Wartung." — 91m 11. ätteite ffiammermuftf beä ^afjler'fdjen

Serein« burd) ba§ Seipjiger ©eroaiib^auSquartett unb 8llbtn

Sdjröber (Sßfte) au^ ßeipätg: 93eetb,ooen'l g»burquirtett , Siefs
9Imo[Iclaüierquartett Dp. 42 unb Sdjubert's Streidjquimett Op 163.

glügel Bon öiüttjner. — 91m 14. fünftes Sonce t Bon SSoretjfd) mit
grl. SBüerft au ^Berlin unb SIcH Bürger auZ Wündjen: DuBer=
ture 3 ii „®atne Stobolb" Bon Sieinede, 9Irie aus bei' „Sd)bpfung",
SJioIique'S Sßlcellconceit, „3n ber grembe" t>on laubert, ,,9In

ben TOonb" unb „(Smiofe ©ejdjidjte" »ott SSürft, SlceUftüde Bon
©obarb unb Sßopper fotnie öeetfjoBen'ä 8. St)mpb,onie. —

ffiöln. 91m 1. Bterte Sonieroatoriumsfamniermufif Bon
§i(Ier, 3°P^ J

.
ffiöniglßro, Qenfen unb @bert: S8oIimatttt'8

feburquartett, SjiUtt'S SlaBierquintett unb 33eetb,oBen'« S3bur=
qu.irtett. — 91m 8. §)edmann'§ britte Ä'ammermufif mit Biotin,

lüpperä unb SSkfl. .§albt) aus 33onn : Streidjfejtett Bon ®aoibo)f,
Serenabe au» öatjbn'S gburquurtett

,
gtfjerjo aus Etjembiiti'ä

©äburquattett, SUenuett au» 33ocd)erini'ä Quartett unb Sdjubert'S
Sburquiutet. 9lm 13. mit ©ernsb/im ©jtramatinee nue ©ern§=
tjeim'fdjer Sompofttionen. — 91m 15. ad)te§ ©ürjenidjconcert
unter §tHer mit SKifj 3Cf)uräfar) unb Sßiol. ©auret: Sdjumann's
^motlfpmp^onie, Ah! non sai 9lrie Bon ilKojart, Siolinconcert
Bon ®ern§l)eim, Kyrie, Sanctus unb Agnus Dei für 3)oppeI»

ebor, Ordjefter unb Orgel Bon 33rud), „@§ ran1

ein Xraum" Bon
Soffen, „Ser Sdjelm" oon flteinede, „SSiil bie SJlaebtigall belauidjett"

Bon §iÜer unb SaUettmufif auä „geramor»'' ton Btubinfrein. —
Saufanne, 'hm 11. fünftes Soncert be§ StabtordjefterS

unter §erfurtlj mit grau SBalter»Stiautj auS 93afel: Dberon»
ouoerture, SBaUettmufif au? Subinftetn'S „Sämon", 2 SKaäurfa'S
Bon Stjopiii=£Siarbot, 93eetb,oBen'8 Smotlftimprionie, 2C. —

ii e i p ft
i g. Vlm 18. im SonfeiBatorium : ^iotinfonate Bon

©rieg (Jfdjun unb Singer), SSariationen Bon Sftobe (grl. B.

finSfa), Sd)umann's ©laBierqnartett (grl. SRütter, ®unn, 93opp
unb Sieler), ^ngeborg'S Klage auS Srudj'S „gritf)joff" (grl.

Segler), Sacb/S djrom. gantafie unb guge (©arter), 9Irie auS
„3pb,igenie auf Sauds " (Xrautermann), ©anon unb ©djerjo au?
„SJetameron" Bon g. Jpermann (0. ®amed unb JRiegerl) unb
§ilIer'S giSmoKeoncert (grl. ©oof). — 91m 22. neuntes ©uterpe«
concert mit Sßiamft 91. ©rünfelb aus SSten unb bem afabem.
©efangberein „Sirion" : Ouoerture ju ben „SeB.mridjtern" Bon
SBerlioj, SRojort'S ©moüconcert, ajlännerdjöie Bon 9Jtef, Sifjt,

Suj, 9JcüÜ>r, Sürrner unb Ingelsberg, Seet^oBen'« 8. göuiftjm»
ptjonie, äRojarfS Slmoüronbo

,
Sbopin'S 9Iburimpromptu unb

©mottraaljer, SJltlitärmarfcb bon Sd)ubert=Iaufi
;] unb SBagner»

fjntafie ton ©rünfelb. — ihn 24. adjtäetjnteS ©eroanbb.auSconcert
mit ber Sängerin grl. Dberbed aus SBeimar, grl. Sörog unb
Senor. SSürger aus @otI)a : Seettjooen'S ©bm jrjmpfionie, ber

100. «ßfalm für Soppeldjor , 81 tt unb Ord). Don ^abaSfobn,
Ouoerture unb ©ntr'act aus ©tjerubini'S „SJiebea" unb „Sie
9cad)t" für Soli, ©I)or unb Ordjefter Bon g. §iaer. —

3Ragbe6urg. Ulm 2. fedjfteS Sogenconcert mit grl. SJfarie

S3ed unb SJIcII. Süb.d aus Berlin: jpanbn'S Söburjnmpb^onie,

SIrie auS Cosi fan tutte, ©oltermann'S Sölceüconcert, ©ntr'act

attS Steittede'S „König ÜJlaufreb", „®S roartet ein bleiiteS ^utt^*
fräutein" Bon Sefamann , „(Sbelroeifs" Don SBidebe, „D füge
Sdutter" Don 8leinede, iBlcedftüde Don Liebling unb Urban foroie

9jeetb,oDen'a Ducerture Op. 115. — 9lm 9. fedjSfte« Harmonie*
concert mit grau Sd)mitt=©fan«i aus Sdjtnerin unb S8ioI. Seig:
93eetb,oDen'S Slburfpm^ottie, 3 eP^tettenarie aus „^tomenenS",
Spoljr'S „©efangfeene", „®ie junge 9Jonne", „§aiberöSlein" unb
„®retd)tn" Don Schubert, Siolinronbo Don Saint=Saen8, ungar.
Sieber unb StfefS ©ötljemarfd). —

SReijeburg. Slm 18. Soncert beS ©efangDereinS mit
Senor. g. Otto aus §dUe: ©abe'S „3cad)flän.ie Don Dffian",
Slltbentfdjer ©cf)lad)tgefaug für SKännevcb,or unb Ord). Don 3iie&,

auS ber „Sönlfüre" „©in ©djroert »erlieg mir ber Sater" unb
SiebeSlieb

,
ajiännerdjöre (Don SDürrner unb altbeutjdjeS 3Ktnne=

lieb)
,
aromanjen auS „SUagelone" Don SrabmS unb gelicien

®aoib'S „SBüfte". —
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Sßosfau. Slm 12. Spmpbonieconcert ber ruff. 37iufifgefeÜ>

fdjaft unter 9?. 9tubinftein mit Sjiol. ü. SBtarbot unb grau
2Jt. 3uneroitjd) Don ber faijecl. Oper : Eantate Don 93ad),

93eetf)oBen'$ gburtpmpbonte, Conceit romantique Don ©obarb,
Sßariationen Bon Eorelti, Sieber Don Sdjubert unb 33a(afireff. —
Slm 13. fiebente Quartettjotree bitrdj 9f. SRubinftein , £. S3iavbot

a. ©., £rilf unb gifsenfjagen : äJcojart's Eburquartett, S3eet£)0Den's

Esburtrio unb Sdjumann'ä SIburquartett. —
SJK ü i) 1 1) a n j e ;i ißl). 31m 27. 8. 9ft. burd) ben ä)iufih'erein

Xfiierfelber's „glatoroo," mit Sri. Emma $opf au« §aue. —
9jero»SJort. 31m 3. Eoncert ber gBrnpfjoniegefenfctjaft

unter Samrufd) : SWarfd) ber ^eiligen brei Sönige aus Siijt'3

Oratorium „Eljriftus", Sdjumann'ei ©mctlfnmpfjonie, 3. Seonoren»

om-erture unb SBiolinDorträge Don ®engremout. —
Paris. Slm 20. burd) ißasbeleup : SRoaan's QuBiterfnm»

Päonie, SJIcetlconcert Don Popper, Slbagio aus S3eetfjooen's Septett,

SBiolinftiicfe Bon 33ocd)erini unb Popper foroie ©aoib's
-

„9Mft?".—
®urd) Solenne: 2Kenbe(sfol)n'« itai. Stjmpljonie, SSiolinfantafieüon

S3rud), DuDerture $u „Sönig b'SJs" Don Jialo, brittes SJtolinconeert Don
Saint=Saen3 , Slnbante aus ber romant. Sümpfjonie Bon $on=
cieres, fpanifeße Sßiolmtäiiäe Bon Sarajate unb SJiarfd) aus ben

„Ruinen Bon Sitten" Don Seetijoüett. —
Sßeft. Slm 14. Elaüierüortrag Süloro's Don Driginalcom«

pofüionen granj Sifjt'8: grojje Monate (Robert Schumann ge»

ttribmet), Au lac de Wallenstedt, Eclogue, An bord d'une

source, Lea cloches de Geneve aus" ben Annees de Pelerinage,

ßegenbe Saint Frangois de Paula marchant sur les flots

Stuben: Paysage, Feux iollets, äBalbeiraufdjen, ©nomenreigen,
ätoette SöaHabe. 5ßoIonaife 9co. 2, äKajurfa, Valse Impromptu,
Sdjeräo unb SKarfd) in 2)moE. Au bord d'une scurce unb
©nomenreigen mujjten roieberljolt roerben. — Slm 16. Soiree
ber Paniftin grau Xoni 3iaab. „®iefelbe fpielte Eompofitionen

Don SBadj.Iaufig
,
Efjopin

, ßifjt , Süloro unb tuüaf in roirflid)

ausgezeichneter SBeife unb rourbe im Saufe bei Slbenbs bielfad)

ausgezeichnet." — Slm 18. 33üloro'§ jtüeiteä Eoncert: bie fünf
legten Sonaten ©eetfjoüen'S. —

Sdjroerin. Slm 10. jroeite« Eoncert ber §ofcape(Ie unter

gri£ Secfer mit ber §ofopernfängerin Sri. b. 2)ötfdjer , ber

tSianiftin grl. Qeppe foroie ben £of'opernf. ®reroes unb SBilljelm

ö. SBiden;: ^ubelouoerture Don ©uft. Si*fa, Slrie aus ^ercIb'S

„groeifampf" mit Violine, El)opin'<3 EmoHconcert, Suett aus

Eimaroia's „§eimlid)e Elje", Eoncertouoerture Don gr. Secfer,

ElaBierftücte unb „®« blmft ber %fyau" Don SRubtnftetn, „3d)

grotte nidjt" Don Sdjnmann, a3atletmufif au§ ber „Steife burd)'«

2Rärd)enlanb" Don gr. Secfer 2C- giügel Don öedjftein. —
Jorgau. Eonceit bei Eoncertagenten 33ern§. ©djiöber ans

Seipjig mit ber §cfpianiftin Slnna S^er^ulft auS Slmfterbam,

|irn. unb grau Elara SBieganb auä Seipjig, S8iol. §enri §eroib

au§ Sefjau, §arf. SBenjel unb S8ernf|. Sdjröber (englifd) §orn)

:

S^opin'S SSburpolonaije, S)uette Don Kubinftein unb @Der§,

ü«enbel§fcftn'ä SSiolinconcert, SBoton'8 aibfdjieb auä ber „SBal=

füre" für *ßfte trangferb., Slltbeutjdjer Siebeäreim Don ffileffel,

SBiegenlieb Bon älfo^art, Fantaisie caprice oon SSieujtempl, SSa=

rtationen Don £>änbel, äJienuett Bon WoS&totvSti , Soiree de
Vienne Den S c£»u6ert=Stfgt , „2ln ber SSefer" Don ®. ^reffet,

SSiiiter Bon Xfdjircb 2C. glügel Bon SBiütrjner. —
2B e i m a r. Slm 6. fed)$fteS Eoncert ber Ord)efter« unb 3Rufi!=

fd)ule : Ouoerture ä" »fiönig >gteph,an" Bon ä3eetijoBen, 5Kenbel§=

jo^n'ä ©moüconcert (Kofeltj, SBIcellabagio Don SRolique nnb
§a^bn'§ ©butfnmpljonie. —

äBien. Slm 17. äWärj Soir<5e bei SBlcO. Bürger an?

SKündjen mit ben ißian. grau B. S3arororD§fa au§ Petersburg. —
Slm i. Slpril Soncert mit Crdjefter ber SBiolino. grau Norman»
Keruba unb Sßtan. Eb,orles ipade im großen ilTiufttöereinäfaale.

— Slm 7. Slpiil burd) ein aus ^eroorragenben Samen befte£)en=

be« Eomite, an beten Spi|e bie gürftin Sjartorieft) : granj

äi f j t»goiree im Calais Sdjroaräenberg ä 20 fl. Entr6e. —
3Bie3baben. Slm 11. Sftmpljonieconcert be§ ftäbt. Eur-

ordjefterl unter Süftner: gingal3ljöt)lenouoerture, 2)burft)mp^onie

oon Sra^ms
,

93eetf)oOen'3 Andante cantabile au0 Dp. 97 für i

Drdjefter Donüifät, unb Ouoerture ju Sdjiüer'? „Demetrius" üon
9?l)etnberger. — '

gittau. Slm 5. im SoncertDerein mit ber ^ian. ®ori«
S35^me, Siol. geigerl unb Sßlctt. 33öctmann auä SreSben: 9Ken«
beläforjn » Einoütrio

, Siolinftücte oon ttalo unb SBieniarDifi,

Rhapsodie hongroise oon Siijt, SBIct-Uftücfe oon ©olteimann
unb SerDaiä foroie ecb,ubert'l ©Sburtrto. glügel Don Slüt^ner. —

*—* Söülom, berje^t in SBien unb *18eft Xviump£|e feiert,

wirb üttf ber SRücf reife oon $rag and) in ©reiben am 26.

ein Eoncert geben unb in bemfelben fjäuptjädjlicf) Seettjooen

Dortragen. —
*— * 3)er ßönig Don Spanien bat Simon Dtubinftein al§

befonbere §ulbigung für fein ©enie bas" Eommanbeurfreuj bt§

Crben« Earl III. oerlieljen. —
*—* üeopolb Sluer ift Don feiner lournee nad) ^eter? =

bürg jurüdgefeb^rt unb roirb Enbe b. 9Ji. im großen Xljeater p
aJloätau ein Eoncert unter üeitung Don SK. SRubinftein geben. -

*—* $ianift Earl p et) mann concertirt ge^enttiärttg mit un=
gerDÖ6,nIict)em Erfolge in öoilanb. —

*—* Ebmunb Ä1 retjdjmer roofjitte in ©ot£|a am 13. auf

Einlabung be3 §eräo.q§ einer Sluffüfjrung fetner PöHig ueuein--

ftubirten „golfunger" bei unb mußte mehreren ftürmijd)en §er»
Borrufen golge leiften. Jiad) ber Cper oeiliet) if)m ber Iperjog ba§
Wttter!reuä be8 Ernft. §aulorben§. —

*—* 'Xeuor. ißogl aus SOiündjen gaftirt jur 3ett in Strafe
bürg unb mürbe u. 31. als Wotjengrin aufierorbentlid) gefeiert. —

*—* Sßauline Succa b,at SBien »erlaffen, um fiel) in fttller

3urüdgejogenf)eit bev Erholung mibmen. 3jn golge beffen

ift il)r berliner ©aftfpiel, roeldjes im Slpril Ijätte ftattfinben fotlen,

auf fpatere Qtit oevfdjo&en roorben. —
*—* SJcarceHa @ e m 6 r i d) fjatte in Petersburg mit ber

®inoraf) einen Erfolg, wie er bort grogartiger nodj nidjt

oorijefommen fein joK. S'lad) ber Sßorftellung braudjte man
lange 3dt., um bie Kränze, ©ebidjte unb toftbaren 33riUanten, bie

ttjr ceretjrt rourben, ju oerpacien unb in iljre SSolinung ^u fd)affen,

reo iljr nort) nad) 37fitteruact»t eine serenabe gebradjt rourbe. 3m
3Karj begiebtftd) grau Sembrid) über Bresben nad) Sonbon. —

*—* Etelta © e r ft e r ift in $ t) i 1 a b e l p £) a Bereit« 37 üKal

in ber Dper unb 3 Slfal in Soncertitt mit fenjationettem Erfolge

aufgetreten, rooburdj fiel) bie S3erict)te mehrerer Qeitungen, bafj fie

ifjre Stimme Derloren fjabe, als üöllig erfunben ergeben. —
*—* Jenor. S3r o ul i t Dom üeipjtger Stabttfjeater ift in

golge günftigeu ©aftfpiels für bas SBtener §ofopernt!)eater auf

ein 3a|r engagirt roorben. —
*—* grl. SJJinna SJS a 1 1 e r , Joefiter bes Äammerf. SB. in

SBien, ift für bie Oper in gra n tf u rt a/2K. auf 2 3at)re

engagirt roorben. —
*—* 3ean Sei er roirb mit feiner SEodjter unb Söhnen in

mehreren belgtfdjen Stäbten concertiren. —
*—* äfafael Qofeffi giebt in 3Jero=SJorf brei Eoncerte

für bie bortige fiinber}d)U|gefellfcf)aft. —
*—* ®ie ^ianiftiu grau SSarette Stepanoff roirb in Sßeft

in bem am 9. SJlärs ftattf. p£)ilb,jrm. Eoncert mitroirfen. —
*—* SBlcH. ®. SB ü r

fl
e r aus TCncljen giebt unter Kit«

toirfung ber Petersburger $ianiftin grau Olga o. Sarororostt)
SKitte SQfärj in 28ien in «öfenbörfer's Saale ein Eoncert. —

*— * ®ie SSIcH. 3uliue Klengel unb Sllroin Sdjröber
finb am üeipjiger EonferDatorium an Stelle bes als §ofcapell»

meifter nad) Sonber«baujen berufenen Earl Sdjröber als SJIceU«

lefjrer engagirt\worben, Segterer aud) als ElaDierlefjrer —
*— * SIcK. Robert §a usman n roirb ftd) bemnäd)ft jur

Saifon nad) Englanb begeben unb Dortjer am 22. b. 5K. in

Slacfjen im Qinftrument.dDeretn Ecfert's SStcellconcert Dortragen. —
*—* SBlcH Popper roirb in^artg am 20. unb 27. in

in itoei Eoncerten Don ^asbeloup mit. —
*—* $!cll. gilpert rourbe Dom $erjog üon SKeiningen

bas 23erbienfttreu3 für Sunft unb SB. üerltetjen. —
*—* Sarafate conceitirt feit Slnfang b. SDl. in 5ß a r i §

unb beftefjt fein 9{epertoir in S3rud)'s fdjott. gantafte, SRaff'l

Suite, bem 1. unb 3. Eoncert Don Saint«Saens ic. —
*—* SJfcll. Söouman roirft Enbe b. ä». in Slmfterbam

in einem Slbonnementconeert mitroirfen unb u. 81. ba3 Silcettconcert

Don @. be Siange, mit roeldjem S3. in üerfdjiebeneu anberen
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Stäbten in jüngfter $eit grofje Slnertennung gefunben, &um
Vortrag bringen. —

*—* Qn ©reiben £)at fidt) fürjfic^ grau Seroertoff,
Schülerin Don Scharfe, l)bc£)ft erfolgreich all Sängerin eingeführt.

Sie Derfügt über einen ungemein umfangreichen 9Jcefläo»Sopran

Bon grofjer Schönheit, roetc^er an ficE) icb,on bnrdjfchlagenbe SBirfung

auf ber Sühne fiebert; bie Stimme ift gefunb unb gut geflutt. —
*—* Dperncpllm. Q. © u p o n t in Sküffet roirb im GoDent«

garbentljeater ju Sonbon roäljrenb ber Saijon bie Opern
tirigiren. —

*— * ©er König Don ©(^trieben hat bem norireg. Komp.
3. S. Soenbfen ben norroegijdjen et. Dlaflorben« oerlietjen.

—

*—* ©er Äönig oon 33aiern ^at ben öarit. Sie id) mann
am 9Jcünct)ener ^ofttjeatet jum „Sfammerfäncier" ernannt. —

*—* ®em ©omjänger Sttubolf Otto, Sehrer an ber „(poch»

fdjule" in Berlin, ift ber Xitel „$rofeffor" oeriiehen roorben. —
*—* ©er ©roßherjog ton äJtecflenburg«Schroerin hat feinem

ffiammerfng. Q. d. SS i 1 1 aU Slnerfennuna, feiner Äunftleiftungen

bal golbene Verbienftfreuä mit ber Sfrone bei §au«orben§ Der»

liefen. —
*_* j)ev Neftor ber 28iener *ßianiften, tarl TO. D. SB die

t

(geb. in *ßrag 1801), ein geitaenoffe SBeett)oDen'l, ift »om Schlage

gerührt roorben unt> befinbet fich in einer fehr bebrängten Sage,

entbehrt felbft ber nottjroenbigften Pflege, ba auch feine grau tranl

ju S3ett Hegt. Söocfiet gehört 3U ben wenigen noch lebenben

Sffiufifern, bie fich rühmen tonnen, im Vortrage SSeethooen'fcher

Gompofitionen ben Statt) unb bie Unterireijung bei äJleifter« ge=

noffen äu haben. —
*—* 3n iöurgborf in ber Schroeij ftarb am 8. Komp. unb

9Jfb. Sl. Silleter im Sitter bon 46 fahren — unb in Sonbon
ber bort feit mehreren fahren rotrlenbe frongöf. Drg. unb Gomp.
(äbmonb STOarloi! erft 33 3aljr alt. —

flcuc «nb tteuetnlitt&irte ^pern.

3n ©ent ging am 20. Qan. SSa gner'ä „©annhäujer" jum
erften SOca'Ie in ecene. Sie Stufführung mar burchroeg Dorjüg»
Ii*, ber ©rfolg ein jo glanjent-er, bafj man bemnächft bie „SJfet*

fterfinger'' aufzuführen beabfichtigt. „yot)engrin" gelangte bort

fchon früher jur Vorführung. —
©reib 11 er Jpoftheater fotl ©ra mmanu'l „©ermanicus"

im Slpril in Scene gehen. —

IpWtfdjtes.

*—* Samoureuj in $a ri I, früher Dirigent ber „©rofjen
Oper", hat ein neues! Drdjefter äufammengeftetlt, mit roelcfjem er

tüährenb bei SBinterl regelmäßig jeben ©onntag Nachmittag im
©tjeater Chäteau d'eau unb im Sommer mit tem ganzen Sßer=

fonal in Bonbon Soncerte ju geben beabfichtigt. —
*—* Qn N erat) ort finbet im 3Jiai unter ©amrofd) ein groß*

artige« SJiufiffeft ftatt, 5U bem bie groben begonnen haben. ©er
Ehor befteht aul etroa 1500, bal Drchefter aul 225 SJäei fönen.

„SJlefftaS", SeethoDen'l Neunte unb bal ßequiem oon Verlioj

finb in angriff gentmmen. —
*— * 3n gnnäbrucf gelangt 9iubinftein'l „äjerlornel

ißarabtel" Anfang Quni burch ben SKufitDerein unter »ßembaur

pr Aufführung; bie Efjorproben haben bereite begonnen. —
*—* am 6. SJfärj giebt bie in Goln preiägefrönte Sreebner

„Siebertafel" ein Soncert im ©eroanbljanje ju Seip^ig unter

Seitung itjreg Sir. Kößler foroie unter SNitroirtunq Don grau Schuch»
SProSfa, §ofpian. t)nn. @ci)olg unb SSIcQ. Sjöctmann, fämmtlich au§
©reiben. —

*—* SK oem 'm Sluguft äum 40 jähr. Stiftungäfefte be§

SBielbabener äRännergejangoereinl ftattf. SSeitftreit beutfeher

SÄ änn er gelang Dereine laufen bie Stmnelbungen fehr jaljlreich

ein. U. 31. hat (ich auch ber äliännergefangDerein aul ® r a ä mit

über 103 Sängern gemelbet. —
*—* ©er |)erjog Don Slnhalt hat ber Stabt Wernburg bag

her^gt. X^eater mit bet Söebingung gejdjenft, bafj baäfelbe feinem

3mecte ftetl erhalten bleibe unb, im Salle eä abbrennt, innerhalb

breier 3ahre roieber aufgebaut roerbe. ©a? ©ebäube foH
nun fofort für ben ©ebraud) hergerichtet werben, moju ber Stabt
30,00T SJcarf Don ber Äreiäüertretung beroitligt toorben ftnb. —

*—* ©ie jächfifcfje (SlaDierbauinbuftrie hat mieber einen
fd)önen, im fernen Slullanb errungenen Sieg ju oerjeichnen. §of«
pianofortefabr. Äapd h°t, toie man aul ©reiben fdjreibt, ben

höchften *ßrei« auf ber Slulftellung in SRelbourue für feinen

giügel Don ber bärtigen ^urtj jugetheilt erhalten. —

3{flinmct= unb ^Qtismu(tft.

gür eine Singftimme mit ^ianoforte.

gfibot pannllröm. „SEßolbfilutnett in ginrtlanb", oier

Steber. Serltn . 93ote & S3ocE. 2 ÜKf. -
©.befingt in /btefert „SBalbblumen" anmuthige finnifebe $lä§e

nnb bie poetijchen ©inbrüele, roelche er Don ihnen empfangen.
3m ©anjen finb bie Siebertejte ju roenig ihrifch, el ma*t aber

SlHel guten ©inbruet. —

Jltötttt dürftet, Dp. 23. Sret Sieber. ©reiben, SRieS,

2 mi —
©iefeä §eft enthält: SBiegenlieb Don gr- SSreutano, eine innige

jarte, gemüthreiche 9er., „Sprich fich' l<wi* ßon ©. D. ©hh«rn,
fchroärmerijch, aulbrucflDoD, unb „Qch liebe ©ich" bon 5r. Müctert,

leibenfchaftltch glühenb , DoH ^euer unb Seben. <£$ finb echte

üieber Dott poetifcher tieferer Sluffaffung, guter unb grünblich muft=

faliicher Eonceptton unb burchau« banfbar. —

gfriebri^ ^ents^ctw, Dp. 34. Jöter Sieber unb ®e=

fange. Berlin, fRaobe & ^BtotEjott). 60—80 5ßf.
—

©ernlheim ift auch 'n biejen Dier üiebern ber immer liebenl«

toürbige, gebiegene ffiünftler. roohl aber 311 fehr reflectirenb , um
jo au fagen bamit eiuäufchlagen. @r unb fie motten mit S3ebacht

genoffen fein. —

Dr. ^attf ^fettflet Sieberct)flu§. Stmfterbam, $ioU

£>aan. fl. 1,80. —
©iefer EtjcIuS enthält: „(Sntfagung", „©ornrölchen", „©er

fchroere Slbenb", „Qn betne braunen Singen", ,,Sebe roohl" unb
,,Sjerftänbni6". SSarum ber Eomponift nur bei 9er. 3 ben

®ict)ter (9f. Senau) nannte unb bei ben anbern nicht , ift nicht

recht begreiflich. Qebenfalll hätte er feinen ©idjtera bantbar

fein müffen, ba§ fie ihm jn fo gelungenen, mufifalifch höchft

bebeutfamen Siebern bie Slnregung gaben. Sie feien aufrichtig

empfohlen. — SRob. äWufiol.

Werfte für Öte Drgef.

5- bc j&aaö. Suge für Drget unb Sßfte ü6er bie 33uc^=

ftoben DEHAAS. Seipjig, gorberg. 50 ^f.
—

Sie Drgelliteratur ift berfjältnifemäfsig reich sejegnet mit

S8er!en über Namen refp. beren SSuchftabeu, bie auch in unferem
mufifalifchen Sllphabete enthalten finb. ©anj befonberä ha6en
3. S3. bie S3ucbftaben BACH herhatten müffen; 3olj. Seb. unb

3oh. ©hriftian SBach felbft haben $rälubien unb ^ugen über ihre



102

Kamen gefdjrieben. Am Sefannteften biirften biettcic^t SRobert

Schümann'? fec^g gugen (Cp. 60) unb granj «ifzt's gigantifcfces

SEerf Sßrälubium unb guge über BACH fein. Außerbem eji»

ftiren noch eine grö&ere Sln^l Drgelcompofitionen t>on Seiler»
mann, 3. Dan (Styfen, Sßachalh u. a., bie ade ben Kamen bes
größten SJieifters ber proteftantifefjen ffirdjenmufif Oerherrlidjen

wollten. Gbenfo würben bie Kamen ber Somponiften gafcb,,

gesfa je. zu gugenmotiocn benufct; eine bergl. guge über bie

Suchftaben bes genannten fi,at 3. g. felz (geft. 1762, fi ü^er
Sioloncetlift ber fönigl. Eapelle in Berlin) in feinem Dpus 146
»eröffenaicf)!.*)

Selbfioerftönblicfi eignet fid^ nun nicht jebes folcher SBörter zur
Sermertl)ung eine« gugentljemas, tote es auch bei ber Borliegen»
ben Sompofition ber galt ift. Sie Sef)anblung bes Sb/ma's
läßt aufjerbem nid)t einmal bie qefcr)icfte SJiacbe erfennen; ebenfo
miift bas fcrtroät)renbe äjfobuliren gcrabep roiberlüf). Sei einer

etroaigen Sfteprobuctien biefer guge wirb bas @nbe berfelben
(Lento, congrande fbrza) gcroifj fetjnlichft herbei getnünfrht werben —

gr. greife.

Sommefrocrfte.

^SCttt &i$&et%. Allgemeiner beutfc£»er SKufiferfalenber

für 1881. Berlin, 9iaabe & «ßlot^ot». —
@id)berg's 9Jcufifer=SMenber, beffehenb au? Kotiz» unb

Stadjfdjlagebudj, ftatiftifcben®fi!theilungen unb Abrefjsßalenber, I5.1t

fid) als Ijöcbft brauchbar bewährt, älcöge fid; biefer fein biitter Qarjr*
gang, ber Bielfad) Berbeffert worben ift, ba« 3ntereffe ber bentfdjen

ÜKufifermel: in gefteigettem SPcajje erwerben. — K. E.

^agreutfjei: pafronotoercin.

»upijninß Des SüGncnfeftfoteleS „^Bnrftfol" in Snnmttt)
tmD fünftißc geftfptele öafel&ft unter Oem «Proteftorate ©einer

SRajcftät flönifl l'uömifl II. öon Sanern.

3iicbarb SBa gner fchreibt hierüber in einer 2ftittt)ei(ung

an bie SJcitglieber bes SßatronatBereines:

„Sowohl um ber bisher mir zua,eroenbeten, meiftens auf»
opferungSBolIen Sljeilnafjme meiner greunbe mich banfbar ju
ermeifen, als auch um bie STOöglidjieit mir §u magren, noct)

roäfjrenb meines Sebens BoÜfommen folgerechte Auf»
füfjrunflen meiner fämmtlicrjen SBerfe mit ber nötfji^en Seutiich»
feit unb nachhaltigen @inbringlicl)feit Bcrzufüfjren

, fyabe tcE)

mich bap entfct;Ioffen, junäc^ft mfine neuefte Arbeit auSfdjltejjlicf)

unb einzig für Aufführungen in bem Sühnenfefifpielljaufe zu
S3arjreutb, , unb jmar in ber SBeife zu beftimmen , bajj fie hier
bem allgemeinen ^itblifum bargeboten fein follen. Kachbem
bie bigfericen $atronatBereins=3Kitglieber über bie Erfüllung
ber ibnen zuftebenben Kechte auger Qwetfel gefegt fein werben,
fallen bann bie Aufführungen wäf)renb eine« SDlonates — Ber»

muthlicb, Auguft— im eigentlichen Sinne öffentlich ftattfinben." —
Qu biefer ©rflärung Sftictjorb SBagner's bemerft ber 8Jer»

Waltungsratlj ber Sübnenfeftfpiele unb SSorftanb beS ^atronat'
bereinel u. St. ba§ gotgenbe:

Kicbarb SBagner Berbinbet mit biefer für baä 3af|r 1882
feftgefe|ten Aufführung abermal? bie Hoffnung, bag e§ gelingen
roerbe , bie gortfegung ber gfefffpiele fo ^u fid)ern, bafj bie jähr=
liehe allmähliche Vorführung feiner SBerfe auch über fein Seben
hinaus in feinem Sinne für bie greunbe feiner ßunft ftatt«

finben fönnen.

SBir theiten biefe Hoffnung unb roenben un« ^iemit an bie

greunbe bei SJceiffere unb feiner SBerfe mit ber bringenben
Sitte, un§ hieräu -©ilfe unb ihre ^heilnahme nicht ju Ber»

fagen.

SSSir fehen babei bon einer unmittelbaren ©elblciftung ab.

Sie SBfrle Bon äftidjarb SBagner finben nicht nur bei uns
einen immer ftärferen Umgang in bie roeiteften Greife, fonbern
auch alle Kationen, ireld)e in ber '-Pflege ber Äunft eine Aufgabe
eblen 9Kenfd)enthum? erblicffn

, roenben biejen Schöpfungen ihre

Slufmerffamleit unb Stjmpathie ju.

Sie Aufführung be« „Sing be§ Kibelungen" begegnete bis

ju legt nicht nur bem 3tBeifeI, jonbern noch Schlimmerem.
Sen ,,$arfifal" roirb fetjon eine corurtheiläfreieve Stimmung

begrüben unb bie beutfehe Kation roirb bem neueften SBerfe bes

flrößten Weifters unterer $eit einen großen Sheil jemr Acbtung
unb Sheilnahme entgegenbringen , bie 9iicharb SBagner bei ben

jefct gefeiertften unb populärften feiner SBerfe lange 3 flhre hin*
buref) förmlich erfämpfen mugte, unb erft allmählich erringen

fonnte.

Sa aber jebe menf*liche Unternehmung einen fixeren ©oben
braucht, ber fie ben 3»fätligf<'iten bes Augenblict« entrüeft, fo

haben mir befdjloffen ,
Oarantiefcheiue ausjugeben, gütig iunäd,ft

für bie 3a£)te 1882, 1883 unb 1884; biefe Scheine ftnb in Ab»
fchnitte Bon 100 bis 10,000 SKarf je nach Sebürfnig eingetheilt,

fie enthalten für ben Unterzeichner bie Serpfliitung %ux allen»

fatlfigen Sinjahlung jener Quote, Welche nothrocnbii; roerben

foDte, roenn in einem biefer 3 3ahrc bis Sintrittsgelber unb bie

fonftigen Seiträge nirbt zureichen fotlten, bie Äoften ber jeweiligen

Aufführungen su beefen.

SBir haben bereit? ein reiche? 3nöent ',r
i eS finb augerbem

bie oor^üglichen Kräfte ber SKünchener |>ofbühne, ©efangschor
unb Drchefter, geficfjert unb wir hoben baju noch Srfahrnngen,
welche über bie Katur ie* Obligos biefer ©arantiefcheine nur be=

ruhigen fönnen. SBir bürfen baran erinnern, bajj noch niemals
ein SBerf Bon ber ©rö&e unb S3ebeutung bes „Siing bes Kibelungen"
mit größeren Schroitrigfeiten ju fämpfen hatte unb nie unb
nirgenb mit Berbältnißmäfjig fo geringen Mitteln ins ijeben ge=

rufen werben ift, als roie biel hier bex gatl ;rar. SBäre nicht

ber S3au eine? eigenen großen Sheaterä, auf äftenfchenalter hinaus
in foliber Sonfrruction rjergeftetlt

, nicht bie innere Ausftattung
unb reiche Keueinrichtung nottjwenbig gewefen, fo hätten biefe

Aufführungen, Sanf allerbiugs ber warmen, theilreeife fogar höchft

aufopferungsooüen, felftlofen Unterftüguna, aüer ffiünftler, einen

bebeutenben Ueberfchufs ergeben, gür bie Aufführung bes ,,$arfi»

fal" im3ah'e 1882 finbet ein ^ufammenfluß Bon günftigen Um»
ftänben ftatt, ber mit 58eftimmtf)eit annehmen läfjt, baß bie Gcin»

nahmen bie Ausgaben überffeigen roerben. Auch für Bie nädjfren

3at)re würben bann biefe ©arantiefcheine faum jemals p einer

bebeutenben S3eitragsleiftung herbeigezogen roerben. —
3eber ber Unterzeichneten ift mit Vergnügen bereit, auf alle

Anfragen erfcfjöpfenbe Ausfunft ju erttjeilen. 3ur Erleichterung

ber ©efdjäftsfüljrung roirb inbefj gebeten, alte Eorrefponbenjen,
inforoeit fie gefa)äftliche unb EaffaBerhältniffe berühren, an
griebrich geuftel in ^atjreuth, inforoeit fie iJiterarifches unb bie

33atjreuther S31ätter betreffen, (auf welche auch Kichtmitglieber

fortan bei allen '-Buch» unb äüufifalienhanblungen und Loftan»
ftalten abonniren fönnen an jpanä $aul ^reifierr Bon SBolzogcn
in SBaöreuth uub, inforoeit fie bas 33ereinswefen unb beffen Aus»
beljnung angehen, an griebrich Schön in 3Borms\ (Smil §ecfel in

SKannheim unö Kicharb $o£)t in 33aben»S3aben zu richten.

SKöge beutfehe ffiunft im Sah^e 1882 hier in Sahreuth einen
einen erneuten, Bermeljrten Sriumph feiern!

Sahreuth, 9. 3anuar 1881.

griebrich geuftel, Abolf ©ro&, Emil ©ecfel, $aut 3oufoosfh,
gerbinanb Ääfferlein, Sheobor TOuncfer, Kicharb Sßohl, griebrich

Schön, ©ans ^aul greiherr Bon SBolzogen. —

*) gür SlaBier behanbelte SR. Schumann befanntlicf) ben
Kamen beS Söhmifchen ©renzftäbtehens ACSCH in golge eines
bortigen anziehenben Aufenthalts als Shema -

—
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Soeben erschienen:

Wi kl» für Streichquartett.
Neue Folge

Partitur

Stimmen

Berlin.

Op. 78.
Preis Mk. 3,00.

- 4,4°.

Arrangement für Pianoforte zu

4 Händen Preis Mk. 4,00.

Ed. Bote & G. Bock,
Königliche Hofmusikhandlung.

Verlag von Fr. Bartnolomäus in Erfurt.

Empfehlenswerthe

Musikalien für Gesang
jür Sopran und Tenor

Edmund Bartholomäus.
FürOp. 8.: Herzenswunsch, Lied von E. M. Oettinger.

Sopran oder Tenor. — Preis 75. Pf.

Op. 7.: Der Fischer, Ballade von Geithe. Für Sopran
oder Tenor. — Preis 1 M. 25. Pf:

Die Kritik äussert sieh in folgenden Worten über
den Werth obiger Tonwerke:

Op. 8.: „jSjerjettsnmitfdi" klingt an wie ein
Mozart'sches Lied, so lieblich und einfach ist seine zwei-
periodige Melodie; wer sie einmal in sich aufgenommen,
dem wird sie lange wohlthuend in Herz und Ohr nach-
klingen.

_

Zugleich liefert das Lied den Beweis, dass auch
mit wenigen Accordfolgen sich etwas machen lässt, ganz
im Gegensatz zu so vielen anderen neuen Lieder-
Compositionen, die nach Kreuz und Quer, selbst im kurzen
Liedo von wenigen Tacten herumfahren, ohne auch nur
eine Spur von sangbarer Melodie zu erzielen.

Op. 7.: „|>er ^tfdjer" ist als Ballade natürlich
grösser angelegt, bewegt sich aber gleichwohl in den
einfachsten Weisen und klangvollsten Melodien. Im 8

,

Tacte entwickelt sich die Handlung der Ballade und
zwar in ungesuchter aber wahrer, der Situation ange-
passter Malerei. Ein Zwischensatz im "

4 Tacte (Andi-te)
enthält die klagende und verführerische Ansprache der
Nymphe an den Fischer; sie kennzeichnet in der unruhig
pochenden Ciavierbegleitung der Beiden Seelenzustand
und muas, falls diese Begleitung des Claviers durch die
Pedaharfe ausgeführt wird, noch mehr an Reiz und
Wahrheit gewinnen. Gut vorgetragen wird die Ballade
stets von grosser Wirkung sein, deshalb sei sie dem ge-
schulten Sopran und Tenor dringend empfohlen.

Dr. '.

Op. 40.: War' ich ein Vöglein auf grünen Zweig, Gedicht
von Margarethe Diehl Für Sopran. — Preis I Mark.
Namentlich für Coloratur-Sängerinnen empfehlens-
werth, daher auch als Concert-Arie mit Erfolg zu
verwenden.
21.: Ich bat sie um die Rose. Lied für Sopran oder
Tenor,_ eingelegt in das Lustspiel „am Klavier" von
Grandjtan. (Einzel-Abdruck aus dem Pajn'schen
Pracht-Album für Theater und Musik. — Preis 50 Pf.

Op

f„Ein vielseitiger jpmgetrt, akademisch gebildet, E
welcher durch Aufführung von Meisterwerken jeb« j*

@ Gattung und Zeit das Musikleben einer Provinzialstadt gö,

$ unter allgemeiner Anerkennung in Kurzem allseitig ge- §.

$ hoben, |udjt ^feffwng in einer grösseren Stadt. Reiche f?

M Erfahrung auf dem Gebiete des gemischten, wie Männer- W
H Chor, des |>d)ttfgesanges, Orchesters, des {0eorefi.fd)en jf,

fund Clavier-Unterrichtes nachweisbar. Programme so- §>

wie die besten Empfehlungen von Künstlern ersten #
J|

Ranges, besonders von Capellmeistern, stehen zur Ver-
||

.§ tügung. Näheres durch die Redaction,"
€' SB

Bei Tottis Aöffufirt in Dresden erschien:

Gustav Scharfe.
Die Entwickelung der Stimme, von den Elementen bis

zur künstlerischen Vollendung methodisch dargestellt. Grosse
Gesangschule in drei Theilen in besonderen Aus-
gaben für hohe, mittlere und tiefe Stimme. Zweite

vermehrte und verbesserte Auflage. Eingeführt im Dresdener

Conservatorium und anderen Musikschulen. I. Theil: Theo-
retische Einführung, Elementarübungen u»d leichte Solfeggien.

10 Mark. II. Theil: Coloraturübungen. 4 Mark. III. Theil:

Schwierigere Solfeggien. i. Heft 4 Mark. 2. Heft 4 Mark.

Preis des ganzen Werkes 15. Mark.

Im Verlage von C. F. Kahnt in Leipzig erschien

Quartett Dmoll
für

Pianoforte, Violine, Viola n. Violoncell

von

Sie^iiiuncl Noskowski.
Op. 8. Preis 12 Mark.
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aus dem Verlage von

EDUARD WEDL in WIENER - NEUSTADT.
3n ßejt^ra bnt$ jcbc ^uftftaften^attbfttttfl.

Für Orchester.
$*««erf,W Deutsche Tänze, bearbeitet von Carl Heissler.

Partitur M. 3,60. Orchesterstimmen M 5.
Offner, ^Mfius, Op. 26. Sinfonietta. Partitur M. 12. Orchester-

stimmen. AI. 19.

~v o
P n

34
i'

Hocl,z
.

eitsmarsch für grosses Orctiester, Partitur
31. 2. Orchesterstimmen M. 4,50.

Derselbe für kleines Orchester. Orchesterstimmen M 3
.Derselbe tur Harmoniemusik. Partitur M. 2.

Für Streichinstrumente.
Pött.f, 3*f., Theoretische und praktische Beiträge zur Er-gänzung der Violinschulen und zur Erleichterung des Unter-

richts, b Hefte ä netto M. 1,50

^A n
!
t{Aerma^'J>i> -

12
-
0ctett für 4 Violinen, 2 Violen

&t «™ Violoneelli. Partitur M. 7,50. Stimmen M. 12.
Jiofcf, Leitfaden für den Violinunterricht (zunächst

anöeminarien) mit einem Vorwort von Jac. Dont. Heft I u
II. a netto M. 2,70. Heft III ä netto M. 1,80

^le\^n
-i

tf
'

40 Et
l'
de" Fingersatz u. Streichartengenau bezeichnet von Jac. Dont. 4 Hefte ä netto M. 1,50.

Für Pianoforte und Streichinstrumente.
gäifif, ftuboff, Op. 39. Zwei Adagio religioso für Violoncell
und Orgel, oder Harmonium, oder Pianoforte M 9

Op. 42. Sonate für Pianoforte und Violine M 8
@r«bciter, £ermann, Op. 11. Fünf Impromptus für Pianoforte,

Violine und Violoncell M. 10.

&einet&e, gatl, Op. 160. Phantasie für Pianoforte u. Violine
(Jean Becker gewidmet), M. 5.

Seffner, 3«fius, Op. 22. Zweite Sonate für Pianotorte und
Violoncell M. 7.

Ä^- 2
,

3
-
E
.
8,es Quartett für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell M. 12,50.—— 2Ö
- Zweites Trio für Pianoforte, Violine u. Violoncell

Op. 30. Duo für Pianoforte und Violine M. 6.

Für Pianoforte und Declamation.
^rtnninoer, gfronj, Op. 7. „Die Wallfahrt" nach Kevlaar" von

von Heinrich Heine M. 1.

RP ' H?' " Die König>n von Aragan" von Felix Dahn M. 2.

HP ' l ' "Der Po3ti"on B von Nik. Lenau M. 2.
Op. 25. „Huko Heissherz" von Felix Dahn M. 2.

Für das Pianoforte zu 4 Händen.
$ier, gtuboff, Op. 36. Sonate M. 6.

Qtäbenet getmann, Op. 12. Octett. M. 7 50.
^rinninger, 3fr<utj, Op. 18. Ouvertüre zü „Der Zunftmeister
von Dürnberg" von Oskar von Redwitz. Arrangement von
J. P. Gotthard AI. 3.

7r* 0p,*2h Eoni° "Eine Iu8ti8e Schlittenfahrt" M. 4.
Stoßet Stefan, Op. 5. Drei Capriccios. M. 5.
§eanex, ZuHus, Op. 26. Sinfonietta. Arrangement vom

Componisten. M. 6,50.
Op. 31. Hochzeitsmarsch. M. 2.

Für das Pianoforte zu 2 Händen.
Jäißf, mootf, Op. 38. Albumblätter. Sieben kleine Ciavier-

stücke M. 2.

,

$off(i<trb, 3. §»., Op. 74. Toccata und Gavotte M. 2,40.
i No. 1. Toccata M. 1,50. No. 2. Gavotte M. 1,20.

Op. 81. Mazurka M. 1,50.

Op. 84. Zwei Impromptus M. 2.

^rinninger, gtranj, Op. 3. Zwei Blätter aus dem Tagebuche
M. 1.

gtehtßofb, ^uflo, Op. 20. Swei Etüden. M. 2,70.

§iö&(, Slttboff, Op. 28. Concert-Etüde (mittelschwer) M. 1.

§eSner, jjufius, Op. 27. Notturno, Capriccio und Intermezzo
M. 3,50.

Op. 31. Hochzeitsmarsch. M. ',50.

Für Orgel, Harmonium.
gStfif, ^luboff, Op. 40. Sechs kurze und leichte Präludien

für d e Orgel M. 1,80.

Op. 41. Suite für Harmonium M. 2.

Op. 44. Katholische Kirchenlieder M. 3.

Mehrstimmige Gesänge mit und ohne
Begleitung.

gttfdjer, gacoi, Op. 9. Sechs Lieder für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen M. 3.

^rinninger, gtrana, Op. 14. Vier Lieder für gemischten Chor.
Partitur und Stimmen M. 3.

Op. 15. Zwei Soloquartette für Männerstimmen. Partitur
und Stimmen M. 2.

Op. 17. „Die Sirenen" für Soli, Chor und Pianoforte zu
4 Händen. Ciavierauszug und Stimmen. M. 5.

Op. 19. „Die Hirschjagd" für Männerchor mit Begleitung
von drei Hörnern oder des Pianoforte M. 3.

g»etnßaur, gofef, Op. 16. Hymne für Männerchor u. Orchester.
Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 4. Chorstimmen
M. 1,60.

JJeJTner, ^ufius. Op. 24. „Die Wasserfee" für gemischten
Chor und Orchester. Ciavierauszug u. Singstimmen M. 5,50.

Singstimmen allein M. 1,5 J.

Lieder und Gesänge mit Begleitung des
Pianoforte.

(Mit separat eingelegter Gesangstimme.)

§}ifdjcr, 3<tcoß, Op. 6. Fünf Lieder für eine köhere Stimme
mit Begleitung des Pianoforte M. 2,50.

gftttßs, gtoßerf, Op. 26. Fünf Lieder M. 3.

(äröbener ^»««tann. Op. 10. Sieben Lieder für eine Altstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 6.

Krinning«, §Jranj. Op. 9. Drei Liebeslieder aus „Der
Kattentänger von Hameln" für eine Tenorstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 3.

Op. 11. Geistliche Arie f. eine Singstimme m. Begleitung
der Orgel, des Harmoniums oder des Pianoforte M 1.50.

Op. 12. „Ebbe und Fluth" für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte M. 1,50.

Op. 20. „Mein Herz ist im Hochland" für eine Bass*
stimme mit Waldhorn und Clavierbegleitung (oder Ciavier
allein). M. 2.

püffer, ^boff, jnn., Op. 19. Sechs Gedichte von Claus Groth.
Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte M. 2,70.

ä^erafianr, gofef. Op. 15. „Seelieder" für Mezzosopran oder
Bariton mit Ciavierbegleitung M. 2,50.

^«rger, gtio)atb, Op. 2. Fünf Gesänge. M. 3

5>ruif Don SoutS Seibel in Seipjig.



MVM, 4. i&ärs 1881.

Bon b.efer 3«t«nft erf*cint jebe fflocDe ,»» 3nfertion<S 8ebiU,ren bie Sßetiüeile 20 -Bf.
-

1 Kummer oon 1 (.ber S8o8en. - Drei«
'Ii MI 1* Slbonnement nebmen alle ^oftämter, »,.4»,

be<S SabrganaeS (in 1 Sianbe) u dl«.
SDlufifolien* unb .(?unft=$anblungen an.

S8erantrt)ortIic^er ^ebacteur unb Verleger: <L g. Staunt in Sei^ia..

^agtner & fo. in Sonbon.

SB. SSernort» in St. «Petersburg.

#e6ef$ttft & g^orff in SBarjctiau.

{Mr. ^ug in Sürid), SBafel u. Strasburg.

10.
3toot(}f»<ut in tafterbam.

£d)4fer & £orat>i in #f)iiabelp£)ia.

cf. ^djrottenöadj in 2Bien.

§8. gBeftermann & go. in Wentorf.

3«l)<iM: Ueber Sifjt'ä „'Siajewa" von 9t. ipobX — »ecenfion: 3. §.

SBonamit „Mequiem". — (Jorref ponbtmeti: (Seipjij. Bonn. SBien.

SSieSbaben.) — Ä leine Kettling: (Sageägefcfiidjte. <CerfonaIna<brid|ten.

Opern. Skrmifdjteä. Aufführungen neuer unb 6eirerfenäroert$er älterer

fflerte.) — änjeige-. —

üetf=mu(ißQftfcOe fragen

Bon

I. 3u <£tfjt's „sattjeppa".

S5te Seit ift enbltd^ gefommen, wo Sifjt'ä „@t)m=
pfjonifcfje Sichtungen", ebenfo wie Serlioä' ft>mpfjontfcf)e

äBerfe, in bcn Goncertfälen feften gufj faffen, unb jwar
nicfjt mefjr fporabifcf), als gjperiment (gewöljnlicf) in einem
gjtraconcert für ben $enfion§fonb, ober ju fonftigen
„toot)ltf)ätigen ^werfen") — fonbern bouernb, mit Sßieber*
fjolungen, bie burcf) eine üerftänbnifjöolte Slufnatjme moti*
birt finb. —

SBir fjaben erft fürslicf; eine folcfje üon „SJcaseppa"
in ben 2lbonnement§concerten be§ ©rofjfjerigl. §oforcf>efter§
üon (£arlgruf)e unter ber pietätüollen, geiftretcfjen Sirection
gelir. STCottl, gehört. Sie beiben Vorgänger Wottl'S in
garllrulje, Seüi unb Seffoff, Waren ©egner üon Sifjt.

Sem führte „principietl" md)t% bon ifjm auf; Seffoff fonb
fidj mit einer (übrigeng fet>r gelungenen) 2lup£)rung ber
„^relubeS" ein für allemal bomit ab. SRatürlidj fonnte
unter folgen Umftänben baS publicum bie Stfet'fctjen

Sßerfe ntd^t einmal fennen, üielweniger fd)ä|en lernen,
unb bie Sftufifer teilten bie Slnfictjten irjrer Sapellmeifter
nad) bem bewährten ©runbfafce: fenne jwar biefe

SSerfe nidjt, aber tcf) mißbillige fie."

Sefct tritt SRottl an bie ©pifce be§ DrcfjefterS unb

legt fofort „ätfaseppa" auf. Buerft allgemeines „Schütteln
beS ÄopfeS", 2l4feljucfen zc. — bann immer wärmer wer=
benbe Slttaque, enblidj tebtjafteä ^ntereffe nnb jutefct

fcfjwungüolle SluSfüfirung. Unb baS publicum folgt genau
bem Vorgänge ber Sftufifer: erft Sertounberung, ®rftau=
nen, bann 3ntereffe, enbliög Stjmöat^ie. — @§ bebarf nur
ber gonfequenä, ber ©nergie in ber ©urdjfüljrung unb bie

©ac^e mac^t fidj ganj oon felbft. 9JJan brauet biefe

SSerfe nur in ®ang ju bringen, bann batjnen fie fitfj

iliren 2Beg aüein. SIber baran tjatte e§ bisher eben

gefehlt.

Srei ®inge finb eS, welche ben f^mp^onifögen ^icb,^

tungen Sifjt'ä enblic^ ju ib,rem guten 3tec£)te oer^olfen
b,aben. — (SrftenS itjr SClter unb ifjre Sebenäfraft. Sie
finb nun ein SStcrtcljatjr^unbert alt (1856 erfögienen) unb
alle ben gufjtritten ber Sollegen, ben <3teinf)agetn ber
Äritif nictit unterlegen. - „TOan mu§ nur abwarten unb
auälialten tonnen" — Tagte Sifet einmal ju mir, unb er

^at 9ted9t. SSenn publicum unb Srttif fet)en, baf? ba«
Dbject ttjre§ 3orne§ fiel) burcf) 9?id)t§ erfcfjütteru lägt,

bafe e§ 5principien fjat, toelcfje bie 2age§ftimmung nic^t

fürägten, unb eine Sebenäfraft, welche Sa^rjef^nte ju Über-
bauern oermag, — bann befommen fie 3lefpect, fetjen

bie (Sadje fpäter genauer an, lenfen ein nnb laffen fiel)

entüd) befeljren. — §at man e§ benn ©cfjumann etwa
anber§ gemacht? ©ctjumann, ber bleute ein Slaffifer ift,

ber aber tm Seippger ©eWanbtjauS ber 40er Saljre fic^

mit «Ottilie unb Woti), Schritt für Schritt nicf}t 2tner=
fennung ju erringen wufjte, Weil er nidjt — wie 9Jfenbel§=
fofjn componirte! ©duimann, über ben ber feltge ®abib,
al§ er jum erften äftale bie 3JJenbel§fof;n gewibmeten
Streichquartette fpielte, mitleibig bie Slcfjfeln juefte, al§
Wenn er nur au§ Sarmlieräigfeit ein Uebrigeä t^un wolle.— Sag Sllleg Weif? bie ©egenwart nidjt mefjr; aber wir,
bie wir e§ mit erlebten, ^aben e§ nicfjt bergeffen ! — SBie
bamalg, fo fjeute unb immerbar. Die SBelt wirb niemals
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nnberg ioerben imb Aueg toill feine ßeit haben — „man
mufc nur augharren tonnen".

Dag jnjeite Moment, toelchem Sifet'g ft)mphonifd)e

Dichtungen tfjrt Auferftefjung üerbanfen, ift bie ttotorifcfje

Unfruc^tbarfett ber ©egeuparrei. ©g tuerben Duüerfuren,

Stjmphonien unb Soireen bie fdjroere äRenge gefdjrieben,

unb tounberbarer SBeife aud) gebnicft unb aufgeführt —
aber SBen erfreuen, SBen erJoärmen, äßen intereffiren benn

biefe Söerfe oon ? %d) miß aug £öf=
lidjfeit Siienianb nennen, Sie tonnen aber beliebige 3iamen

hineinfetjen üon 9T— 3- Selbft ber roeitaug 23ebeutenbfte

üon tEinen SfQen, ^Johannes 33raljm§, bringt er benn bie

©Vjmphonie, bie Duüerture roeiter, als fie fdjon getoefen ?

Sagt er uns ettoaS 9ceueS? Schlägt er bamit burd)?

— ©cien toir bod) ehrlich unb fagen Stein ! Sitten 9?e=

fpect üor feinem SBiffen unb Sonnen, feinem SBotten unb

©treben, aber roir flehen in ber Symphonie immer noch

bei 93eetf)oüen, unb 3t. SBagner tjatte ganj fftedtjt, alg er

fagte, bafä mit ber Neunten bie legte gefctjrteben fei. DeS=
l?alb hatte aber Sifjt nicht roeniger Stecht, als er einen

total anberen 2Beg einfdjlug, um eben mit S3eethooen n i cf) t

coueurriren, um nidjt in feine ^ufitapfen treten ju müffen.— SRegatiö ift ja längft beroiefen — burd) unzählige

9tid)terfolge —
, baf; man auf bem alten SBege nicfjt mehr

üorroärtg fommt. Unb ba in Solge baüon baS publicum

fdhroierig roirb unb ein SBerf nad) bem anberen ablehnt,

f)at man nottjgebrungen ber flaüifd)en, ffanbinaoifcfien unb

romantifd)en SRufif bie S^ore offnen müffen, unb empfinbet

nict)t
,

roelcfjeS ArmuthSaeugnife man bamit ber beutfdjen

SRufif ber ©egenroart auSftettt! Daüon ein anbereS äJcal.

Sag britte Moment, roelcfjeS ben fi)mphonifchen Didj=

tungen eublicf) bie ifmen gebüfyrenbe Stellung üerfetjaff t,

ift bie neue ©eneration ber Dirigenten. Der „tüchtige"

Sapellmeifter üon ehemals ftirbt me£rr unb mehr auS —
ein neue?, frifcheS SSlut circuürt enblid) aud) an ben

SDirigentenpulten unb biefe junge ©eneration tjat üiel

äRurf), Diel Arbeirgfraft unb gnitiatioe — fie fängt ba

an, roo bie Anberen aufgehört haben. @g ift ein Pergnü»

gen, p gewahren, inte energtfcf) biefer geniale ^achmuchs

allenthalben an bie Arbeit gefjt: 9tid)ter in SSien, ©eibel,

Scififd) unb Dreiber in Seidig, ©ud)er in Hamburg,
gumpe unb Sniefe in granffurt, SOcottl in Karls»

ruhe, SPaur in äRannf)eim, Sifdjer in SRüncljen unb

nod) fo SRandjer anbere, ber balb mef)r in ben SSorber»

grunb treten roirb. Aud) bie befrucfjtenbe Xtjätigfeit üon

33i!fe ift um fo l)ö£)er anjufdjtagen, ro eil er in Öerlin

ift, unb tapfer unb erfolgreich gegen bie SReaction tn ber

3fteict)Shauptftabt fämpft. 5n ber §anb ber Dirigenten

liegt natürlich bie enbgültige ©ntftfjeibung, nicht nur, roeil

bie 2Bot)l ber aufpführenben Sßerfe jumeift ihnen über»

laffen ift, fonbern and), toeil auf bie Auffaffung unb

Durchführung ber neuen SBerfe S3ieleS, roenn nicht Alles

anfommt. Denn man fann befanntlich jebeS SSJerf tobt

birigiren.

S§ geht üortoärtg, auf ber ganzen Sinie unb roir

rufen aüen unferen jungen greunben unb ©efinnungg^

genoffen ein fröhliches „@lütf auf ju! SGSer bie alten,

ferneren fetten üon 9tnfang an mit burchgefämpft hat,

ber nur fann in botlem Sdcafje ben Unterfctjieb üon ©onft

unb Qe|t erfennen unb ber ©egentnart fich recht erfreuen.
'

Sei ben ftjmphonifchen Dichtungen oon Sifät ift bie

Senntnif3 beä Programms für baS publicum jum 93er=

ftänbnifj nött)ig. Die ben Partituren Oorgebrndten Pro-
gramme füllten immer ben Soncertjetteln einoerleibt wer=

ben, sunt %t)til aber in concentrirter gorm, benn ba§

Publicum liebt feine langen SIbhanblungen. Die8 erfen=

nenb, hat Sifjt felbft 511 ber „^Sergfgmphonie" (Ce qu'on
entend sur la montagne) unb ben prelubeg fct)on ab=

gefügte Programme gegeben, ju anbern mögen bie Diri=

genten felbft eine paffenbe Sebactiort mählen.

Unter anberem ift ba§ ©ebicht üon SSictor §ugo
|u „SRajeüpa" p lang für ben Soncert^ettel. 3ch t>abe

eg roefentlich gefürjt bei ben Aufführungen beg „SRa^eppa"
in 53aben = 53aben oeröffentlicht, unb Selij SRottl hat

biefe furje gorm für feine Aufführung in ßarlSrurje abop=

tirt. 3ch laffe biefelbe ^um ©djlufs tjter folgen, jur 93e=

nugung für Aufführungen an anberen Orten, unb gebe

ben Dirigenten nur noch gur ©rmagung, ob fie fich nict)t

entfchliefien trollen, ben Sedenfchlag jum erften Accorb

ftreichen. Sd) habe regelmäßig bie Erfahrung gemacht,

baf? biefer SSedenfchlag bag publicum erfdjredt unb üer»

ftimmt. ©r bringt ber SSSirfuug beS ©an^en mehr @d)a=

ben als Stufen; ber „Auffchrei" ber ^nftrumente ift aud)

ohne biefen Secfeufchlag characterifttfeh genug. @§ tjanbett

fich felbftüerftänblich nur um biefen einen Schlag; benn

am @d)lu&, bei bem Kofafenmarfch unb ber Apotheofe,

finb bie Secfen jur ©haracteriftif roefentlich. —
Unb nun möge bag Programm in feiner Sürjung frier

folgen jum roeiteren ©ebrauch.

©ebttfit »cn Victor ^wgo.

3ur gumS^nifcben Sichtung oon ^ranä £ifat.

211« fie fflafrtppa, trog Äniri'c^en unb Zobtn,
©ebunben an aflen ®[ie:ern, gehoben

Sluf bas fcf)naubenbe Sog,
Sem glüljenb bie roeiten SMfiern bampften,
®e§ §ufen ten betenben Soben ftampften,

®a§ er Junten ergpfe:

®a gellt etn gtfjrei, unb fcftnetler alä Pfeile

glicht mit bem SKann in rafenbei @i(e

8n bie SBeite ba« ÜRojj;

©toubmirbel ijixUet bie 2ltf)emlofen,

®er Sßolfe gleidtj, barin Sonnet' tofen

Unb ber. Sli|e @efc^o§.

@? tommen bie Äaben, uub fioa^ in ben Stiften

®er.2lar, uerfa^eua)et Bon äßobergrüften

;

fes üermefyren ben Sa^WJim
Sie (Sulen, bie SSeier;

3tjV Sfeft Berlaffenb im näü)t'gen gluge

©efetlen fie fief» bem i*eid)enjuge,

Ser bie öüfte burdifc^nellt.

Unb im4) bem rafenben 9titt bteter Sage,

Ser fie bnrcfy SBüften, Steppen unb §age
Ueber giäbrüifen trug,

^inftürjte bas 8}ofj.

Sa liegt er niebergefiirniettert unb glühet

Sßom Stute rotier, at« Sl^orn blühet

:

Ser SJöge! SBolte freifet, bie graue,

begierig ^arret bie id)arfe Älaite,

Qu äerfleijdjen fein §aupt.
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Sodj fiel) ! $er fidj roinbet im Staube mib äcbjet,

2er lebenbe Seidinam, t>on Stäben umfrächjet,
SStrb ein $errfd)er, ein §elb!

2113 $m ber Ufraine wirb er einft ftreiten,

Unb reid)tidje SRa^ljeit ben ©eiern bereiten

Stuf bem blutigen gelb.

3f)m blüljet ®rö|e au§ Dual unb Seiben,
$er äftantet be3 §etmann§ mirb i^ii umfleiben,

SJajj fid) 8Me3 iljm nei^t;

Sag SScIt ber gelte wirb ^ulb'genb fidj jdjaaren

Um feinen Stljron; $t)n begrüßen ganfaren,
SBenn er IjerrHd) fidj geigt. —

JftrdH'nmuftß.

gSOttttttnij, Dp. 50. Requiem für Sfjor, ©oli

unb Orchefter. Sonbon, <$.f)appett. —
Dem Somponiften Bonawi|, bon bem wir bor länge»

rer 3ett eine bebeutfame Crcfjefierphantafie in b. Bl.

Würbigenb befpradjen, begegnen wir jefct jum erften 9J?ale

in einem größeren, firdjtichen Donwerf. 5ßie jeneg

firumentalftücf einen tiefen fünfttert^ctjen (Srnft unb eine

burcfjWeg ebte Stiftung oerrtetfi, fo treten ung biefe treff=

liefen gigpnfdjaften and) in bem Requiem faft in jebem
feiner @ä|e entgegen. gg liegt tfjm ber lateinifcfje Dejt

p ®runbe, bie nach ber Bon SDcojart unb S^erubini in

ben betreffenben borbilblichen SBerfen eingehaltene äTcetfjobe

mufifalifch ausgebeutet wirb. Söie bort liegt auch, tjter in

ben ß^ören ber ©cfjwerpunct, boch, finbet auch baä foliftifche

glement an geeigneter ©teile hinlänglich feine Rechnung;
efienfo fällt bem Drcfjefter manch' fäöne unb lohnenbe 2Iuf=

gäbe p.
3m erften SIbagio (BrnoH £) ift bem Slnfang eine

echte, lugubre 2Seif»e eigen; bie nach ber Diefe geroanbten

Bafjfchritte erhöhen ben ginbruef religiöfer Drauer. gtwag
p frühzeitig tritt bie aufregenbe Sichtelbewegung ein unb
nach meiner Slnfidjt tnäre ein minber langet BerEjarren

bei ihr mährfcheintief) ber ©efammtmirfung noch förber»

licher geworben, ginige profaifche Verrentungen unb falfdje

Betonungen 5. 83. luceat ftott luceat hätten fich bermeiben

laffen. Dag §aupttf)ema beg Kyrie eleison jetefmet fich

burch würbige ginfachheit auä unb feiner Durchführung
muß man Sorgfalt unb ©ebiegcrtfjeit auf ade gälle per*
fennen. SEBenn fich °er ® a§ bei bem SBorte eleison in

Weitgebelmten gignrationen ber jtoeiien, üoealifttfeh fo «bei

oerroerthbaren ©übe gefällt, fo bleibt bag ftcEjerltd^

eine gewagte unb unferem mobernen tSc^önt)eit§gefüt)I nicht

recht entfprechenbe ©ache, mag immerhin bag Beifpiel

äRojart'S unb älterer äWetfter, bie in folrfjen Sßuncten aller«

bingg Weniger ferupulög oerfuhren, angeführt Werben.

Dag Dies irae bringt eg ju elementaren, machtboH
burchgreifenben SSirfungen. 2)ag Bewußtfein ber ©ünbe,
bag bem äJcenfchen bie ©brache p rauben fcheint unb ihn

fepchterne gntfchulbigungen ftammcln läßt, fchilbert ber

6omp. Bortrefflich ; ber beängftigenbe monotone tRfyfymuZ
bei Mors stupebit et natura trägt p bem gewünfcfjten

gffect bei. Sie SJiilbe be§ fctjön erfunbenen Recor-
dare, in roefctjeS ein ©oloquartett glüeflich eingeflochten

ift , bilbet bap einen wohlüorbereiteten ©egenfafc ; er

;
fegt fich nach einer furjen Abweichung (im Confutatis)

|
in gleichem Sinne, Wenn auch in etwa» anberer Beleuchtung

' fort im Lacrymosa. Dag Dffertortum Domine Jesu
Wäre eine gute Doppelfuge geworben, wenn bie beiben

Ifymen rhhthmifcf) unb imerüaHifttfch noch entfehiebener

bon einanber fich abhöben. Qm Hostias überwiegt ber

finnliche ^(anäreij
, wäfpnb baä Sanctus oorpg§Weife

thematifch intereffirt. Die §offaunafuge, in ber nur ber

erfte ©timmeneintritt in 911t unb ©opran nicht bem ge=

Wohnten ©chemo entfpricht, ift fefjr grünblidj auggearbeitet;

an gngführungen ift fein SRangel; fcfjabe, bafj ber Somp.
oeräichtet f)at, ba§ Dhenia gelegentlich auch in ber 23er*

gröfserung ju oerWerthen. S3on bem Benedictus, al§

Xenorfolo behanbelt, läfjt fich eine einbringliche melobifche

SBirfung mit berfelben Sicherheit wie bon bem canonifcf)

aufgebauten unb fetjr anjiehenb entwidelten ©oloquartett er=

Warten. (Sine tiefinnerliche Drauer tönt au§ bem Agnus de'i;

mit ihm erhält ba§ ganje SSerf einen würbigen, cfjaracter»

gemäßen SIbfchluß. ®§ hinterläßt einen eblen ©efammt»
einbruef unb barf um fo mehr fich Hoffnung auf aüge=
meinere Verbreitung unb Berücffichtigung machen, al§ e§

Weber an ben Sh or nDC§ Q n bie ©oliften unb bog Or=
chefter übermäfjige SInfprüche macht unb auch *>°n Weniger
gefchulten Vereinen mit leichter SDcühe bewältigt werben
fann. — Bernharb Bogel.

Sa§ fiebenje^nte ©eto anb^auäconcert am 17. gebr.

mar metjr bem ©enre (eidjter llnter^altunggmufit gewibmet, bie

ja aKerbtngl ebenfalls gjiftenjberedjtigung 6,at. SBir fönnen ja

nidjt immer in ^ö^eren Sphären manbeln, jonbern trollen uns
aud) gelegentlid) auf blumiger SBiefe unter fvöljlidjen SKenfdjen

freuen unb frötjtirb fein. So gefdjab, tS in ©abe'S freunblidjer

Sburftjmp^onie, »efdje ben Anfang, unb in ünd)ner'0 (SmoQfuite,

bie ten 53efd)(ufj beä Soncert« bilbete. 3n ber SKitte ftanb

Üftenbeföfofjn'S Ouoerture jum „@ommerna*t§traum". ®iefe ad-

befannten Sffierfe »on unferem Ordjefter ausgeführt ju 6,ören,

geroäf)rt ftets ©enufs, felbß wenn man fid) für ben ^n^alt ber erfferen

nidjt fe^r ju entfjufialmiren »ermag. — 8118 Sotiftin hatten wir
unfere SangeStragöbin, grau 3tetdjer*ffitnbermann ju berounbern.

Siefetbe fang „Ccean! ®u Ungeheuer" au§ „Oberon", unb Sieber
bon Kubinfrein (Siebeetnunber), 8tf«t (3ugenbglücf) unb ©rieg
(£erbftfrurm). 311fo bret neue, ber ©egenmart entftammenbe
Sieber. Sdjon bieje Xfjat üerbient ehrenooHe 2lnettennung gegen»

über fo bieten Sängern unb Sängerinnen, toetdje fid) nur babttrd)

äu infinuiren glauben, bafj fie nur alte, roemogtid) aus bem oori=

gen 3ab,rB,unbert battrte
, obgleich fdjon unzählige Wal gehörte

$iecen fingen, in ber SJfeinung, t)i«burdj redjt .claffifdj" ju fein.

®afj biefe SReprobuction ber hod)gefd)ä^ten Sängerin fotnotjl in

ber SIrie Wie in ben Siebern Ijftdjft Bortrefflid) War, ift felbftöer»

ftänblidj. — Schucht.

3m neunten ©uterpeconcert am 22. gebr., weldjeä leiber mit
bem gefjler übermä&tger, bie (Jmpfänglidjfeit abftumpfenben
Sänge behaftet War, errang fidj ^ianift SNfreb Orünfelb au?
äBien bie raufdjenbften ©rfolge mit äRojarfl ©moaconcert unb
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älmottronbo, Impromptu unb SSaljer Bon GCbopin, Säubert»
SCauftg'ö äicilitärmarfch unb einer eigenen SBagnerfantafie. Söe-

guglic^ ber Sauberfeit bet Secfjnif, ber fpiegelglatten gertigfeit,

eine« ungemein nuancenreichen SInfchlag« unb wchlpointirter

5ßhraftrung wirb er mit ben größten feiner Kollegen fich nieffen

bürfen. 2Inbrerfeit§ lägt ftdj ivd)t läugnen, baß jur Seit noch,

ber S8irtuo [e Biel ju feljr bie Dberljanb über ben eigentlichen tünftter
Behält, baß itin über ber polirtefren Ausarbeitung be« Serail«
ber 33!icf auf ba« jufammenhängenbe ©anje bi«meilen in Stieb,

lägt. Stuf alle gälte reiben it)n feine Sgorgänge, bie auf einem
prachtBoflen 5Blüthner'fc£)en glügel befren« jur ffleltung tarnen,

in bie Schaar ber Ijetborragenbften jüngeren SBirtuofen. — Ser
SDcitwirfung be« afao. ©.fongBerein« „Sirion" unter Seitung Bon
Stieb,. SKüller waren ju banfen ba« fdjöne „SRorgenlieb" Bon
Oiiefc, Sijjt'« bergiges unb ebelBoIf«thümItche« „£>üttelein", „Ser
Siebe SJJrei«" oon gr. Suj, bem befannten !ßrei«quartettcompo-

nifren. 2lHe biefe Quartette, fomte SR. ättüller'« „«Kein SBunfch",
Sürrner'« „Sßöglein im SBalb" unb Gtngel«berg'« ©umorifticon
„Sa« aKediebfteSKäu^en" (ba« nidtjt recht in ben 9tat)men bieftr

Goncerte ju paffen festen) mürben unter allgemeinftem Sei fall

Sani ber borjüglichen, flangfchönen unb forgfältig fchattirten

SBiebergabe ju ©el)ör gebraut unb brachten einen neuen SBeroeiS

für bie gegenwärtige ungemein glüefliche ©efammtbi«pofition beä

„21rion" bei. — Serüoj'« chawfter- unb tbeenreict)e, im Boll-

ften orcheftralen garBenfdjmuct prangenbe Ouöerture ju ben „SBetjm-

riestern", in welcher man Bielleicht nur ba« jmeite Zfyma etwa«
ju gewöhnlich (e« ift einigermagen mit bem in öoielbieu'«

„Kalif Bon Sagbab" Bermanbt) finben fann, eröffnete ba« Koncert,

ohne bie Bon im« erwartete burchfchlagenbe SSirfung ju eräielen.

Schien hier ba« Drcfjefter nicht überall feiner Aufgabe gewadjfeii

unb wären pr glüctlichen Bewältigung lsahrfcheinlich noch um»
fänglichere groben nötfng geroefen, fo fonnte man auf ähnliche

^Betrachtungen auch tei SBeethoeen'« achter Sörnphonte gerathen.

lochte auch manche« S3erfef)en auf SRechnung eine« tüctijchen 8u=
fall« ju fegen fein unb bie Unreinheit be« ^weiten Sage« fich

aus ber Befannten SSefc^offentjett unfrer $oIa&läfer erflären, fo

Würbe trogbem Bei größerer Sorgfalt ber SßorBereitung manche!
UeBelberührenbe uns erfpart geblieben fein. — V. B.

Sonn.

Sie beiben Quartettoereine unjerer 9?acf|barffabt Köln: ba«

^ectmann'fche unb B. tönig«löm'fche Quartett gaben roteber mehrere

Soireen. Sa« Programm ber erften §ecfmann'fchen teilte ich

bereit« mit; ba« aroeite Brachte ba« Quartett Dp. 31 in SlmoE
Bon @ern«heim, $Beett)oBen'« Dp. 59 9er. 3 unb bas Klarinetten-

Quintett Dp. 108 in äbur Bon SKojart. Ser unter Slnfüfjrung

be« in legier £eit jum „fönigl. Sßrofeffor" Beförberten $rn. B.

$önig«löw ftehenbe Sßerein, welcher an ben Seijrern bei Kölner

GonferBatorium« einen fchägenätDerthen SHüclfjalt für bie Bereiche«

rung feiner Programme befi|t, hatte feine erffe Sotree fehr reich-

haltig geftaltet. ©r Brachte ein Duartett in SSbur Bon öatibn/

SöeethoBen'l Srio Dp. 1 3er. 2, jroei Othopfobien für «Pfte. Bon

SSrjIjmg Dp. 79 unb ein Streichoctett Bon ©abe Dp. 17 in gbur.

31m eiaoiere fag Äroaft, ber Schroiegerfohn §tt(et'ä, ein ganj
borjügltcher $ianift, bei bem nur ju Bebauern bleibt, bag er fich

nicht ganj bem Solofpiel roibmet ; bie tlarheit unb Jiefe ber

Sluffaffung, ©efehmaef unb befonbere technifche 58egaBung finben

fich in biefem ffünftler fehr öorrljeillj.ift öereint. Sie fchönen

SRh'ipfobien fpielte er in einer «otlenbung, mie ich mir fie tjö^er

taum benfen fennte. Sie §§. B. Äönigälöro unt 3apha finb

beibe Bortreffliche ©eiger, roenn auch ih" foliftifche Shötigleit in

ben legten fahren burch bie Ueberbürbung ihre« Lehramtes be=

fchränlt rourbe unb erfterer burch ein unangenehme« Slrmleiben

beim ©Bielen mandjmal fehr gefjinbert mar. 3enfen, ber 93ratf<f)ift

be« B. SJönigSlötB'idhen Duartett«, ift ein fehr feinfühliger, gebilbeter

9ftufifer unb fpielt eine Sratfche, roie man fie nicht beffer roün*

fetjert fann. dagegen tnirb Gebert at« Sotifr roie al« Duartett-

fpieler burch °en famofen SSiceüiftett be« §ectinann'fchen Quartett«,

SBetlmann entfd)ieben übertreffen. Soch auch biefe« bat feine

fchtnächeren SKitglieber unb fo nungelt eigentlich beiben bie ju

einer ibealen 9ieprobuction erforberliche fünftlerifche ©leichbe«

rechtigung unb Begabung ber ßcinjelnen, roie fie j. 53. im 93ecter'*

fcheu Quartett fo roohlthuenb Borherrfchte. ®in anberer nicht

minber wichtiger SKcingel ift bie 33;fdjränftheit be« Stubium« ber

beiben Vereine. Quartettiften, roelcbe ba« Quartettfpiel jur Bott-

fommenen GConcertteiftung erheben wollen, müffen fich bemfelBen

an«fevl ieglich wibmen. 9lHe bebeutenben Quartettiften ber legten

^ahrjehnte, bie ©ebrüber SMütter, ba« 5)Sarifer unb ^ecter'fche

Quartett fowie ba« je|t leiber jerfplitterte Quartett bee ©rafen

Höchberg bewetjen bie« pr ©enüge. Sag bei ». ffiönig«iöw wie

§ectmann wahrhaft fünftlerifch erfreuliche Seiftungen be«halb nicht

au«gefchMfen finb unb ihr SBiifen auf bie ©ntwictlung be« ffunft»

gefchmactä oon förberlichftem Qcinflug ift, bebarf feiner ißerftche«

rung. 3f* '^nen auc^ ibeale, fünftlerifche unb Oirtuofe SßcEenbung

ber Seiftungen, Wie jene fie offenbarten, nicht aussprechen, fo ge=

niegt ninn boch bei beiben Kölner Quartetten ftetg mehr SSoü»

fommene« als UnBoIIfommene« bei biefen bem §öchften juftreben-

ben Sünftlern. — Qofef Schrattenholä.

SSicn.

21m 10. gebr. fanb unter außergewöhnlichem äutoange ba«

fchon feit ber erften Slnfünbiguiig Sülow'« mit Spannung er=

Wartete Eoncert ftatt, in welchem er bie fünf legten (SlaBierfonaten

SJeethosen'« in fortlaufenber SReihe borführte. S8on ben ißielen,

bie an jenem Slbenbe ä« Söfenborfer waüfahrteten
,

mugte ein

nicht unbeträchtlicher Shell mit unb errichteter SBeetljoöenanbacfjt

Wieber heimgehen; ein feiten lebhafte« ©ebränge herrfdjte Bor ben

Zugängen; e« galt aber auch eine Seiftung ju hören, bie faum
Boüfommener gebaetjt Werben fann. SBülom'« Spiel rief begeijier«

ten Slpplau« twtiot unb SorBeerfranje mangelten nifbt. Sie

feine SRuancirung in.SInfchlag, Sönamif unb Sempo, bie höchft

geiftreich bi« auf bie einzelne Scote ausgefeilte Surchbilbung Bon

SBülow'« Spiel finb längfr ber mufifalifchen SSelt geläufig. Saher
erregte nic^t minber ba« Sonntag ben 20. gebr. im grogen SKufif=

Berein«faal für ben beutfehen Schuleerein gegebene große Drdje=

fterconcert befonber« burch S3ülow'« SJcitwirfung ebenfo allge-

meine« 3ntereffe. Sie Seiftung be« großen ffiünftlerS barin flocht

wieber ein neue« Statt in ben Sranj feiner Sriumpfe. Sa«
Programm be« bon £mn« Michter geleiteten Eoncerte« bot:

Seethooen'ä Duoerture ju „ffönig Stephan" unb ©burconcert,

„Seä Sänger« gluch" bon SBülow unb eine Srjmphonie Bon iänton

Srucfner. $ieröon finb befonber« bie reprobucirenben unb probe-

cirenben Seiftungen ©ülow'« herboräubeben, welche mit einem

Wahren SBeifaH«fturm belohnt würben. SBenn öülow'« Bauber-
hänbe, SPeethoBen'« ©burconcert unb ein öorjüglicher Söfenborfer-

flügel äufammenmirfen, bann ift man eine« ©enuffe« Bon feltener
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Steinzeit fidjer. 3Me djaracterDotle SBiebergabe be? 33eetl)ooen'»

fdjen ©uncerteS, ohne irgenb roe(d)e? £>erDorbrängen be3 SSirtnojen,

ber ft<±( übrigen« in ben Don SBüloro componirten erfchredlid)

fdjroierigen ©obenan genüg r.b jeigen tonnte, muß gans befonber?

erroä£|nt roerben. Much ber ©omponift 33ü(oro rourbe naeb ber

Siorführung jetner burd) glänjenbe 3nftrumentirung ,
mehrere

feurige ©ebanfen unb fanftere ©efangfteden auä^ejeicrjueten

SBadabe ftürmifd) applaubirt.

Sd)on am Sage barauf folgte 33üloro's Sifjtabenb in

S3öfenborfer'? Saal. 53offgebrängter Schauplafc — Sorbeerfränje

— SBetfallSftürine — 33üloro leiftete sJ}ieftgeS. ©rftannlid)e? an

Sluebauer unb Straft foroie an Qart^eit unb Reinheit be? Spiel?.

Schon ba? Programm an imb für fid) forberte UngeroöbulicbeS

Dom ©oncertgeber , ber ncdj überbie« bem tofenben SeifaU jn

®anfe brei Kümmern roieberljolte. Sie ©inleituna, bilbete

bie SRobert Schümann geroibmete große Senate, eS folgten au?

ben Anneeä de ptMerinage en Suisae: Au lac de Wallen-

stedt, Eclogue, Au bord d'une source unb Les cloches de

Geneve. ferner fpielte 33üloro, unb er jpielte ben ganzen

ülbenb atiein, otjne fid) Diele ©rljolungSpaufen ju nennen, ben

hödjft anftrena,enben Frangois de Paula marchant aur lea flots,

4 Stuben, bie 2. SBaüabe, bie 2. Sßolonaije, SKajuifo, Valse-im-

promptu unb enblict) Scherzo unb äftarjd) in 2)mott. Qebe ein»

jelne 9ir. biefe« impofanten Programme? erfaßte 33ütoro in bem

iljr eigenthümlicb/n (Seifte unb machte mit feiner tedjnifcf) unüber«

trefflieben Seiftung auch bie fchroierigften Stellen bem allgemeinen

©haracter be? betreffenben Stüde? unterttjan, fobaß man über

bie boßenbete STbrunbung erftaunt mar. — Fr.

SBieäboDcn.

Sa? am 29. -ftoobr. beranftaltete zweite X § e j t e r ftjmp^onie-

concert brachte aKojart'? ©motlf«mphonie, Schumann'? 3Jcanfreb=

ouüerture unb S3eethoDen'S Sburftjmphonie. 33on benfelben ift

befonber? bie SJtanfrebouüerture all eine eminente Sjortrag?»

leiftung herDorjuheben, unb erinnere ich m 'd) nid}t, biefelbe je»

mal? fchroungDoller, auggearbeiteter in ben Detail?, großartiger

im ©efammteinbiude gehört ju haben. De Slljna aü? 33erlin

trat mit S3rucf)'? 1- Siiolinconcert unb einigen Keinen Seloftüden

auf. Seine fd)äjjen?roerthen ©igtnjdjaften famen in ben erften

beiben Säfcen be? ©oncerte? beffer jur ©eltung al? im ginale,

meldte? junächft größere? Volumen be? Jone? , eine breitere

S3ortrag?manier forbert, Wenn ba? Sßafjagenroerf, bie fiurig=mar»

lirten Sfl^Qt^imen ben nötigen Slplomb erhalten (offen. 3n
XianSfcriptionen ber atomanje au? Shopin'ä ©mollconcert unb

feim-S befannten ®e?burroal$er? geigte fich ®e Slljna als eleganter

©eiger Don feinem, gefchmacfDotlem Sßorirage, er erntete rooI)l=

D.rbienten Beifall, ber ihn jur SBieberljolung be* SBaljeri Der«

anlajjte.

3)a? Programm be? britten Snmphonie - ©oncertee am
17. ®ec. enthielt nur geier »on SBeetfjoDen'S 110. ©eburtStage

nur Eompofitionen biefeä äReifterg : bie Duoerture ju „Soriolan",

ba§ SSbuiccncert, eine Slrie au§ ben „SRuinen Don 2ltt)en", bie

©fjorphantafie unb bie Kmofffhmphonie- ®§ War zugleich baS

le^te ber bon .galjn birigirten (Soncerte, Welcher fid) hiermit 'n

toürbigfter SBeife Derabfchiebete. Leiber fd)ien fiaj eine roeh«

rauth^DolIe 5ßerftimmuug nietjt bloß ber ©emüther fonbern auch

ber Qnftrumente bemächtigt ju haben, rooburd) bie reine fflang«

fajSnheit namentlich einzelner (Steden beä Soncerteä unb ber

Shmphonie beträchtlich getrübt rourbe. SReinede aul l'eipiig,

beffen anerfannt meifterhafte? Spiel unferen Soncertbefuchevn

Don früher in befter Erinnerung, gefiel befonberi in ber ©hör»

phantafie, beten (JlaDierpart er in fünftlerifd) Doltenbeter SBeife

burdjführte. Sluch feiten? be3 Orchefter? unb bei ^iefigeu Xheater«

chorl erfuhr biete „Sjorftubie jur Neunten" eine »orjügliche 9ln§-

führung. Unfer allgemein beliebter SBaffift Siehr erfreute burch

ben Vortrag ber feiten gehörten größeren S3a§arte au? ben

„Ruinen Don Sittjen". ®ie fchroungoolle SBiebergabe ber EmoU»

fhmphonie befdjloß ba« (Joncert, roeld)e3 in begeiftertem 2lpplau?

unb enblofen $erDorrufeu nod) ein Heine? 9iad)fpiel fanb, roa?

Qahn auf'ä 9Jeue bemeifen fonnte, rote ungern man ihn febet»

ben fieht.
—

3n einem (Soncert be? Eurorcljefter? hörten roir in burchauS

gelungener Ausführung 8laff'§ 10. Shmphonie .S"1 4>erbftjeit".

®ie erften beiben Säjje „Sinbrüde unb Smpfinbungen" forote

„©efpenfterreigen" jetchnen fid) burd) ein bei 9taff feltene? ©leid)»

gereicht jroifd)en (Srfinbung unb SKadje, burd) poetifche Stimmung

unb mafjDoIle Senu^ung moberner (Sffecte au?. 9lm S.troächften

ift bie „©legie". Slud) ba? ginale (Qagb, Su?äug, 9iaft, §aHaIi,

9iüdlehr) üermaa, trog einjelner Qüge blenbenber 9Jieifterfd)aft

einen SJergleicb mit ber erften £älfte be? SBerfe? nid)t auSju*

halten. —
(Sdjlufj folgt.)

flettte Bettung.

«luphruttflen.

33 er l in. 2lm 22. gebr. Soiree be? Senff'fdjen S3erein?

mit ber $ian. ©lariia dichter, ben Säng. SKalroine ©unbtad),
Helene 33reboro, ©rüntng unb ©olbftanbt unb S3iol. Srufe : „SSom
Sdjroaräroalb jum 9ihein" Sieberchflu? für ©hör unb Soli Don
(Srnft Serjffarbt jc. — Slm 28. gebr. §änbel'8 „Samjon" burdj
Org. Äopler. — 2lm 2 TOarj burd) ben S3läfing'fchen herein

:

aSfceHcortcert bon ©aint»Saen? unb Schumann'? „®er 9tofe $it=

gerfahrf mit Somfäng. §auptftein jc. — Slm 7. 9Kontag?eoncert
Don §ellmtd) unb SKanede mit ÜJiifj Sarlotta ©lliot unb SSaron

Senfft D. *pilfach. — Slm 9. Soiräe Don Sllfreb unb §einrtd)

©rünfelb. —
33 o n n. Slm 19. gebr. §edmann'? fünfte Sammermufif mit

S3iot. Süpper? unb 33ictl. §albh. Streichquartett Don 3)aoiboff,

Schumann'? Slburquartett unb Schubert'? ©burquintett. —
33remen. Slm 17. gebr. oierte ffiammermufif üon TO.

Sraufe unb ©bewarbt mit ber Säng. SDiülIer»9{ottneburger au?
33erlin: Sßiolinfantafte Don SReinede, „Safjt mich ruhn" oonQenfen,
„@? blinft ber Xb ju" Don 9tubin|tein, „SBenn ber grüi)ling"
Don 33ungert, ungar. üi^apfobte Don JRaff, „Verlorene 33lüthen
Don Slnton ©berharbt, Valae Caprice oon Kubinftem, Siergeffene

SRomanje Don Bifjt, 9Jaff'« 2. S3iolinconcert
, „Sonnenlicht" Don

Scharroenfa, „äliailieb" oon Sfteinede, „S3om ©ra?mudlein" Don
Xaubert, SSiolinftüde Don gri^e unb IiDabar Scadjej. giügel
Don 33lüthner. ,,®ie ©oncertgeber brachten roieber eine güQc
Don KoDitäten, bereu erfte 9t'einede'? neue Santafie. ®a? SBer!

hat bebeutenbe Sdmjierigfeiten unb hatte fid) liebeDoller SBieber«

gäbe ju erfreuen. ®ie JJifji'idje SRoman;(e (ÜKanufcript) ift ein

StimmungSbilb Don einer Reinheit ber 3eid)nung unb einer Ort»
ginalität ber garbengebung , rote mir roentg ähnliche? tennen.
SBie reijenb Hingen bie mufifalijdjen fragen: c, h, a, e, f? unb
c, h, a, e, fls? roelcbe bie ©eige im Slnfange ftellt! SBie fd)ön
ift ba? furje SRomanjenthema ; roie rounberDotl bie ©obe mit
ihren einfehneibenben fchmerjlichen Slccorben unb ben träumerifchen
Slrpeggien ber ©eige. ®a? ©oncert Don SRoff giebt fitfj, inbem
ihm ber ©ompon. ein SKotio Dorau?fd)idt , als au?gefprochene
Sßrogrammmufif. äcaff hat nad) Seite ber melobiöien ©rfinbung
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Sebeutenbe« gelciftet, wäfjrenb feine meifrerfjafte gactur felbfroer«
Trän blieb, ift. faiim weniger t)at un« feine ungar. 3i£)apfobie ge«
fallen, wenn aud) I)ter bei Sdjwerpunft mefir in ber Bertjätigung
außerhdjer VriÜanä $u fud)en ift. ffraufe fpielte außerbetn ein
fttmmung«Bot(e« gantafieftütf Bon 21. Eberljarbt, einem tegabten
Vruber unfere« SSioIiniften , unb Valse caprice Bon SRitbinffetn.
Eberffarbt trug eine nobel erfunbene unb frfjön tlingenbe *|3iece

öon 2P. grige unb einen genialen ^igeunertanä oon Ladies bor.
iöeibe ftunftler fdjienen befonber« gut bieponirt ju fein unb
fteigerte fid) ber Seifall jo, baß bie SHjt'fdje Momonje fogar da
capo gefpielt werben mufjte. Eberb,arbt'« Strid) unb Ion ift

t>on einer äßadjt, Wie fie nur SBenigen au ©ebote ftetjt, unb
aud) feine Sedjmf burdjau« boHenbet. Srauf?, ber ben gangen
Slbenb fjtnburd) tljätig war

, errang mit feinen Solooorträgen
großen Erfolg. Seine fürftferifd)e fKul)e Berührte um fo wofjl»
ttjuenber, als fid) ju berfelBen Reiter unb ifraft gefeilte, ißorjuge,
burd; weldje befonber« bie beiben SBrabourftücfe 311 glänjenber
©eltung gelangten, wätjrenb in ber Sberljarbt'fdjen Eompefition
ber fcfröne Bolle änfdjlag be« ft'ünftler« f)eroorrrat. SBeientlid)
unterffügt würbe er burd) ben feiten fdjönen Slürtjner'fdjen pgel
au« ©raue'« SJcagaain. Ser Sdjwerpunft ber Seiftungen Bon grau
SKüKer.SRonneburger fcf)eint im Oratorienfad) ju liegen. Sie
ferfügt über einen Sellen SKe^ofepran, beffen §öl)e Bon fis auf»
Karts ju fdjorf Hingt. Sfamenrlid) Dermißtert mir ein fdjöne«
we^aBoce, ein Umftonb, ber it)vem ©efange etwa« Einförmige«
Derleibt. 31jr Vortrag f)at tro|bem Biel fünftlerifdie Kobteffe,
burd) Weldje fiebiefe SRängelDergeffen gu madjen mußte. Vefonber«
banfbar ftnb wir ifjr für bie s

-8efanntfd)aft mit Derjdjierenen
Siebern leBenber Eomponiffen unb fjeben namentlicf) 3enfen'«
munberbare« „Saßt mid) ruh/n" Ijercor. äBenig ©ejdnnatf tonnten
Wir an bem Vungert'fdjeu Siebe finben , an bem befonber« ba«
8lufjud)en Bon ©emetnplägen in ber SJfelobie ju tabeln, wäfyrenb
bie SBeglettung eine matte Sepie ber Sdjubert'ftfjen ju ,,3d) fjört'

ein Sädjlein raufdjen"." —
Sre«ben. 2lm 23. ö. 501. im SonjerDatorium : VeetljoDeu'«

gi«burfonate, Slrie au« ben „Safjreäjeiten", Momberg'« Vlcell«
cencett, Eljopin'« ©metlballabe, Sdjnmann'« „öibalgo", 2Beber'«
Elarinettenconcertins unb SKojart'ä Ebmquarrett. —

Sranffurt a/lOc. 21m 18. gebr. jefjnte« äRufeum«concert
unter E. 3KüHer mit Viot. öeermann unb Sang. SSeftberg:
Sdjumann'« E«burf»mpt)onie, Uti aura amoroaa au« Cosi fan
tutte, SBrud)'« 1. 95toIinconcert , Serenabe mit SSlceü oon ©£|.

©ounob, Sroifdjenacte unb «atte(t§ au§ Gtjerubini'g „Slli S^ba",
blintt ber %{)au" Bon SRubinftein, fdjroebifdje Sieber unb

SBeetfjoBen'g Ouberture „ffiönig Stephan". —
§eräogenbufd). Stm 20. gebr. Soiree bon 5ßian. Jpeqmann

mit SBioI. Seerman aus Utredjt: Dr^elfantafie unb guge Bon
SBadj'Stfgt, Slüegro Don Scartatti, S3eetfjo0en'§ Appassionata,
SBiolinftüde oon Söouman, ©rnft unb SSieujtempS, *ßolonaife Bon
E6,o£m, ©ifenffiiel Bon §et)mann unb Rhapsodie hongroise Bon
Sif^t. giügel Bon Sec&Jtein. — 21m 22. gebr. fedjsfte Kammer,
mufif beg Sßian. Ban Sree unb Sßiol. Souman mit granj
Beuman, TO. SJouman unb S81ctl. ^lajer: Streidjquartett
3Jo. 2. in D Don spoäjini, SlceHromanje Ben Souman, Slnbante
au« 23eetb,oüen'g Quartett Op. 18 92o. 4, Sdmmann'S %x\o in D
Cp. 63, Sonate für SSioIine unb Sratfdje Don Seclair unb
SlUegro au§ bem ^ianoquintett Op. 85 Bon ©em^eim. —

Seipjig. 21m 25. gebr. im (SonfeiBatorium: gcfjumann'3
Smotltrio (Sri. ^e|fd), Sb,obe§ unb SBudjmonn) unb gantafte»
ftiiefe (grl. ^^ilipp, SRiegerl unb Sieler) , 21rie auä „Solilo" Don
Saim=Sae'n§ ?grl. ftefjler) , SBeet^ooen'g ©buroioiinfonate (2ln=

forge unb b. SDamef), 2Itagto Don gioriHo für 43 SStoItnen unb
ijSaganini'g Moto perpetuo für 10 Violinen unisono. — vim
6. maxi im ®eroanbt)aug tt>ßl)Itf). Soncert ber S)re§bener Sieben
tafet unter fi'ößier mit grau Sd)ud)=fßro§fa

,
§ofpianift Sd)oI|

unb SßlcII. SBödmann auä Sreeben: Exaudi Deus 7ftm. Don
©aBtieli, Ecce quomodo Don 3af. §anbl, Salve Kegina t>on

^djubert, ^»änbel'g Sburokellfonate , Variationen oon §rin.
@d)olö, „9Jut)e Jctiönfteä (Slüd" Don Sdjubert, „SBanberluft" oon
Sregert, SSlcellftüde Don Sdjubert unb Saint*Saen§, „Sie SRofe"
Don Jprm. goßff, „SKit beinen blauen 2Iugen" unb „Brodten uug"
Don Subroig Imrtmann, Sljopin'g SKottumo Op. 37 SRo. 2,

SKenuett oon TOossforogfi
, Sctjumann'g gburnoDedette, „ein« I

famfeit" Don Sief, „SRitorneU" Don Sd)umann unb „§üte bid)"
Den ©irfdjner. — I

Sonbon. 17. ffammermufif Don SJioI. 3ofept) Subwig,
SßlclT. Safferre unb üßian. ®annreutf)er mit ber "Sang. Steter«
roortl): ©moHtito Don SBoqaf, 2Irie oon pnbel, S8iolinfonate
Den ©rieg, L'Addio i\tu oon 9Ko?art unb Seet^ooen'ä ^Siano-
fortetrio Op. 97. — 2lm 19. gebr. Saturday populär concert
in St. James' Hall mit ^Sian. Sonawig, SJlcö. iüatti unb ber
Siol. 9forman*üßernba : gantafte »on ^djumann, Don öeetljooen
SIcellfonate Op. 5 unb «iolinfonate Dp. 30. — 2(m 21. gebr.
erfte Soiree 3oad)im'3 mit iRieä, Strauß unb Sßiatti : SöeettjoDen'«
Op. 132 k. — 21m 26. gebr. Soiree Bon 3gnaj SBrült mit
3oad)im unb $iatti: Scetljooeri'ä gmollfonate Op. 111, Sdiubert'«
Öburtrio Op. 99 k. —

äBeimar. 2tm 20. gebr. fie6enteä Eoncert ber großfj. Or=
d)efterfd)u(e: SBoIfmann'3 Serenabe für Streidjord)., örudj'ä erfte«
SBiolinconcert (fflünsel au$ Ofttjaufen), grauend)or au« „*ßarabie3
unb *]Seri" unb Sljopin'g gmodeoncevt (Sri. ©ertrub SRemmert). —

Söien. 2(m 20. gebr. Soncert Don Ungar'« UlaDierfdiute.
„Söefonber« tbaten ftd) bie grt. ^otjanna SBaHner unb ©ina
Stern fomie 3ofept) gtjreiifelb unb Sari güljrtg fferDor." — 2lm
2. 3J?är^ Ordjefterconcert ber ^ianiftin giora griebenttjal mit
mit bem Säug. Oscar D. Sanpert unter Seitung Don Qofept)
Sellmegterger: CuDerture ju „®gmont", (Jfjoptn's (SmoHcoticert,
Don Sralpi« „SRidjt mefjr ju bir ju eteljen", „0 füljfer SBalb"
unb „Sonntag", Sdjumann'e* ftjniptjonijcffe ©tuoen , Don Qenfen
„SBie Sen^estiaud)", „gereft", „Worgenftänbdjen" unc „Erottcon"
(©atatea)

, SJUegro Den Scarlatti, Variationen Bon SfdjaifotDaf»,
Kapriccio Don SÖraffms, fRigaubon Bon 9taff unb Sifjt t Sommer«
na*t«traumpara^rafe. — 2tm 7. briiteä unb 2Ibfd)iecsconcert
be« Sängers gelice TOancio. ÜKitte 9Kärä fingt berfelbe in einer
ijoffoiree in Sertin. — 2tm 13. burd) bie „©efetlfdjaft ber SWufif-
freunbe" Sdjumann'« gmftfcenen mit Saröton. Stägemann. —

SBürjburg. 2lm 16. gebr. fünfte« Eoncert ber fönigl.

SKufiffdjule mit darf. SBiebemann au« ®armftabt: 3. Seonerenou«
Berture, Fantaisie sinfonique für Orviel unb Ordjefter Don geti.a,

Söaltfjer'iS Sßreiglieb au« ben „äfteifterfingern" für Soli, E^or
unb Oidj. mit Emil Sdjmitt, Eoncert für Viola Den SRitter unb
Sifjt'« Preludos. —

*—* Sie 21fabemie ber fdjönen Stünfte in $ ort« tjat an
Stelle be« Derftorbenen fReber Saint» SaenS ju itjrem SRitgliebe

für bie Section ber mufifalifdien Eompcfttion geroärjlt. —
*—* gerbinanb jp t Her |at fid) an Stelle Don Keinede nad)

Barcelona bege6en, um auf (iinlabung ber bärtigen Eonceit
t
]e*

feKfdjaft äetjn Eoncerte ju leiten. —
*—* SKart) Sreb« wirb in S e nb on roieberum ungeroötjnlid)

aefeiert, u. 21. aud) in einer großen Soiree bei ber iper^ogin oon
Ebinburgf), mo if)r befonbere ättf^eidjnungen 3U Sttjeil rourben. —

*—* Sefd) etigf t wirft in -Breslau am 15. SKärj in

einem Eoncerte be« Drd)efterBerein« mit. —
*— * SWarianne Vranbt gafttrte am 19. gebr. im S t) e m»

niger Stabtttjeater all gibelio mit großem Erfolge. —
*—* SRaj Stägemann goftirt gegenwärtig in 9Ra in Sil §

Petting unb gi. §otlänber erfdj'ien feine Stimme et)er ftärter al«

früher, brang fiegreid) burd) unb geigte ber ©lang feiner tjofjeu

Jone, baß bie Qa&ve feinen Einfluß auf fein Organ ausgeübt
f)aben. —

*— * gm §ofopernttjeater in SSien gafttren gegenwärtig
grau Sdjud)» Sß r « f a au« ®re«ben unt Sari 3Jc a t) e r au«

Eaffel. —
*— * Sine junge gannoDevanerin grl. Ef)riftine Sd)otel, Ijat

in !e|ter QHt in Derfdjtebenen Stäbten ber lieber lanbe wie

aud) in [Rorbbeutfdjlanb 2Inerfenuung «efunben. „Sie jugenbltdje

Sängerin ift im iöeftg tjeroorragenber Stimmmittet unb tt?fflid)er

Sctjule, bie Eoloraturen geigten tüdjtige italienifctje Stubien.

Scfjumann'« „Selbitenbiaut" gab fie mit entjüdenber Sctjalttjaftig»

feit wieber unb wirb an bem retcfjen 93eifaII gefe£)en ^aben, Wie

frjmpatbifd) ifjre Seiftungen berührten." —
*— * Sie äJceääofopran. grl. 3tofa fßapier erregte fürälid)

in einem Soncerte ju SBien burd) ifjre prächtige Stimme leb«

fjafte« -Jtuffetien. —
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*—
* §enrtj Vieurtempl, meldjer fidj feit biet Qatjren

einel SlerBenleibenl roegen in Sil gier in einet ^eilanftalt auf»

fjält, fiot fidj fomeit gebeffert , bafj er roieber fpielen begonnen
jjat unb im '-Begriff ifi, met)iere neue Eompofitionen gu »ottenben. —

*—
* £jn einem 35 reib en er Soncerte machte fürjlid) ein junger

Viol. Stanislaus Sarcewicg au« SBarfdjau äurjefjen. „Sal
ift ein latent erften 9tangel , eine jener befenberl fcegnabeten

Naturen, bie burct) uriprünglidje ©eniaütät unb feuriges Jempe»
ranient unmittelbar ju pacfen unb unroiberftetjfid) tjtnjureifeert

rciffen. ©längenbe gerti,o,fett, grojjer Jon, füfjne 33ogenfüf)rung
eignen bieten ffiüuftler Borjuglroeiie für briCtante SÄufifftüdfe,

benen er eine Jjodjgeiftuie 93ebeutung ju üerleifyen roeifj, an rcetdje

bev betreffenbe Somponift »ieüeidjt felbft ntdjt gebadjt Ijat. 31m
Scpnften offenbarte fid) fein großes Salent im ginale Bon SBie»

niatoSfi'g 2. Koncert, benn t)ier füllte er fid) auf f)eimatf)Iid)em

33oben, bemnädjft aber aud) in ber Sßolonaife Bon Vieu;:templ.

Qn ben ruhigeren Sägen beiber Eompofitionen Ijatte man bagegen
ton feinem Spiel ben Sinbrud einer faft gemaltfam gurücfgeljaltenen

Kraft, eine« müt)fam gebämpften geuerl. 2(ud) im Sonfünfiler»
Berein erregte fein geniale^ Spiel grabegu Enttmfialmul." —

*—
* Vlett. 33rücfner, Bisher äKitglieb ber 9Jiann§feibtfd)en

Kapelle in ®re?ben, fjat einen Stuf in bie yofeapeile nadjStrelig
erhalten. —

*—* Ser jun^e Komp. Kornelius 9t ÜB n er ift Bon SJijja, Wo
er fid) ans ©efunb£)eitlrüd:fid)ten in legtet Seit aufgehalten, nadj

S3aben»S3aben gurücfgeferjrt. —
*—* SJfb. Äleife, Sietjrer am biefigen Eonferöatorinm , ift

wegen feiner Bewährten 5Eüd)tigfeit unb 33eIiebtB,eit einftimmig
gum Dirigenten bei SüettantenordjefterBereins gett>ät)It worben. —

*—* Qn sB res lau ftarb am 20. Jonfünfiler Otein»

fyolb Srfjnetber, ein treuer Mitarbeiter unb görberer b. 33t.

auf weldjen roir eingeb,enber gurücfgufommen gebenfen — unb in

SHgga um 9. gebr. un einem tjartnäetigen §aleleibeu Komp.
SBilfl. ^udjtler, geb. ben 21. See. 1848 in fcoljfirajen. f.
madite feine erfteu !l)(ufüftubien unter 'Dir. $aljn (ber furjlidj

S3ad)'jdje ElaBiermufif für Orgel t)eraula,ab) unb bann in Stutt»
gart am Eonfernatorium. Von 1873 an gab er in ©Otlingen Unter»
ridjt, birigirte Vereine unb leitete bie Koncerte. Seit 1879 lebte

er feiner ©ejunbljett roegen in ber Sdjroeis unb im füblidjen

granfreidj. Seine fet)r bead)tenlwertB,en ElaDiereompofttioneri,

nam entlief) fein edjergo Dp. 20, „SDecameron" (mufifl. Stubien)

gigeunerweifen unb 4Ijnb. ,3igeunermufif fanben in ®eutjd)Ianb,

Englanb, granheid) unb in ber -srdjroeiä Verbreitung. —

ilme Mttb ncttcinftttbtrtc ^pertt.

3m SRai gelangt in 33 erlin burd) Stngeto Sßeumann, Opern»
birector beä Seipgiger Stabtttjeater«, in Bier »ottftänbigen (Stjcten

SBag ner 'S „«Ring cel Nibelungen" (1. Etjclul 5., 6., 8. unb 9. ÜJtai,

2. EbcIuI12., 13., 14. unb 16! äfiai, 3. SQclul 18., 19., 21. unb
22. äRai, 4. Epclul 25., 26., 27. unb 29. Wai) am «ictorta»

ttieater unter perfönlidjer Slnmefenljeit beä 3)id)tereomponiften pr
®arfteüung. Unter ben Vertretern ber ^erBorragenbften Partien
befinben fid) grau griebrid)=3Katerna

,
gerbinanb Qager,

§einrid) unb Xtierefe Söogl fonue grau 3{eid)er=Äinbermann,
Drlanba 3tiegter, grau Sad)fe=§ofmeifter, Sieban, Steg, Sdjelper unb
äöieganb Born Stabttljeater in iieipjig. ©a« Ordjefter 6efteJ)t au§
ber „©rjmp^oniecapeHe", Berftärft burd) SRitglieber be§ üeipjiger

X^eaterordjefterä unter SInton Setbel. —
äfrrigo SQoito'S Mefistofele tnirb Bon ber 2Se im ar'fdjen

§ofbutjne jur 21uffü£jntng Borbereitet. —
3n Sci^ja f,mb am 15. gebr. bie erfte Sluptjruug einer

4act. Oper 11 Partigiano beä ©rafen b'Dgmonb, eine« bort
befannten ÄuuftfreunbeS, ftott. —

*ßlanqttette'g Operette ,,©ie ©loden Bon EorneciUe" ift

am Sionboner ©(obetljeater bereit« 960 Tlal gegeben roorben
unb bleibt bort aud) ferner nodj auf bem ötepertoir. —

®ie Ber turpem in Petersburg jur Sluffü^rung gelangte
ßper „®ie Jungfrau Bon Drlean?" Bon Sfd) aif c roäf t), tjat

beim Sßublifum bie beifäüigfte Slufnatjme gefnnben. —

*—* ®ie Jpofpianofortefabrif Bon %üüü8 S8lütb,ner ^at

aud* auf ber SSeltauSfteHung ju SKetbourne bie f)öd)fte 9lu8=
Seicfjnung für itjve auSgefteüten Qnftrumente erhalten, ©orooljl ben
gtügeln wie aud) ben ^tantnoä rourbe ber erfte $reil
äuerfannt. —

*— * Künftige? ^atjr feiert bie üiebertafel ju 5Keifjen bal
3nbiläum it)re§ 40jä^rigen 33eftet)en§ unter üettung bei fgl.SKb.
£mrtmann. —

*— * S)a§ einzige autfjentifdje Portrait gran^ Sd)ubert'ä,
ein ?lquarettbtlb Siieber'l, !am mit bem 9Jad)laffe bei Segteren
für^lid) in SBiett jur Verfteigernng. 2ln ber Stuctiou betb,eiligten

fid) für bie Stabt SBien 8trd)io'bir. SBeig , anbererfeitl gürft
üiecptenfteiii, bie 3teid)*ratt)Sabgeorbneten S)umba unb ®r. ©ranttfd)

fomie einige anbere Sftufiffreunbe unb Kuiiftliebb^aber. 2>a3 24
Sentimeter fjotje unb feinem Sfunftroerttje nad) nur mittelmäßige
33ilb rourbe Bon ®r. ©ranitfdj um ben Sßrei§ Bon 1205 fl. er»

ftanben. S!umba , »etdjer ba« 33itb bem SKufifoereine roibmen
rooate, fteigerte bi« 1000 fl., gürft Siedjtenftcin bi§ 1200 ft. mit.

S)a§ Stquaieü öerbanlt feinen SBertt) bem Umftaube, bog es, ro:e

erroätjnt, baS einjige ed)te aut^entifdje Portrait ift. lieber t)at

baffelbe 1825 gemalt. Von einem 9tegenfd)auer überfallen
,
§atte

er gttfiudjt in ber äöobnung beä iljm befreunbeten Sdjubert ge»

fud)t unb bort eine ©lijje entworfen, roeldje er nadjtjer in mehreren
»igungen ausführte. Sllen ben Berfd)iebenen $ortrait§ Sdjubert'S,

weld)e feittjer erfdjienen ftnb, biente biefeS Original all Vortage. —
*— * Defterreiibifdje Sängernereine beabficfjtigen einen öfterr.

Sängerbunb gu grünben unb werben ju biefem 3wecfe einen
Sängertag nad) SBien berufen, ber hierauf jebel Qa^r in einer

anberen Üanbeätjauptftabt ftattftnben foü. —*—* Qn SSeft haben brei frühere SJtitglieber beä National»
tr)eater§ eine neue Operugefeltf.taft gebilbet, weldje Born 1. Wlai

an im beutjdjen Xljeater 20 Dpefnuorfteliungeu geben foff.
—

SÖecfer, grig. EoneertouBerture. Sdjmerin, 2 SIBonnementconcert. —
SSerlioj, £>. Le Damnation de Faust. ©arföruBe, am 29. 5*an.

unter SKottl. —
58rab,m3, Violtnconcert. Sürtdj, 5. Slbonnetneutconcert. —

2. StjmpJionieconcert, atabem. geftonBerture unb
Sd)id)alllieb. äftünftec i. 6. Vereinlconcert. —

9tt)apfobie für 811t, SKännerdjor unb Ordjefter.

Stargarb, Soncert bei TOufifcereinä. —
33rud), SDJ. „Scfjön @Uen". Vreba, 1. Eoncert bei ®efangberein§

,,?turora". —
Vüdjner, @mil. SnmpB,onie in S. Seipjig, 8. @uterpe=Eoncert.
Vüloro, §. n. Ouvertüre trion/phale. 3!8eimar, am 12. unter

9J£üKer=|)artung. —
@ernl6,etm

, g. Violinconcert. götn, adjtel ©ürjenidjconcert. —
©lei*, gerb. Sburffimpb,onie. ©reiben am 7. gebr. burrb 3teidjel. —
fflög. §. gbur-SömpB,onie. §anno»er, 5. SIBonnement« «Eoncert
im tgl. Xfyeater. —

Dußert. su „grancelfa ba Kimini". Kette, 1. Snm»
p6,onie»Koncert oon 9teid)ert. —

©ouBt), ^heob. Ottberture jum „®iaur". Setpgig, Koncert bei
!pauliner=Vereinl. —

©rammaun, E. „Slnentiure", Sgmphonie. Kette , 2. StjmpijBnte»

,
Koncert »on Sieidjert. —

i §artmann, Km. Oun. „9iorbtfd)e Heerfahrt". ®üffe!borf, 4. SKu«

|

fifüereinl=Koncert. —
; ^olftein, g. b. „grühlinglmt)t6,ul" für Solo, grauendjor unb

I

Drbefter. SJeip^ig, Seueftäconcert für *ßtan. Sßfannfttet am
30. 3an —

1 3oid)im, Ungar. Koncert für Violine. $annoBer, 5 Slbonne»
! mentconceit im fönigl. Sweater. —
' Qoncierel, 3?. Serenade hongroise für Ordjefter. Warfeitte, 15.

Concert populaire. —
KIeinmia?eI, 3lid)'. Symphonie in 33. JJeipjig, 16. ©ewanbfjau!»

1

concert. — (Sd)ta6 folgt).



Das Königliche Conservatorium für Musik
in Dresden

(Landhausstrasse 6. II. Etage)

unter dem allergnädigsten Protectorate Sr. Maj. des Königs Aibert von Sachsen, subventionirt vom Staate,
beginnt das Sommersemester am 20. April. Die Statuten des Instituts (Lehrplan, Unterrichts- und Dis-
ciplinarordnung, Bedingungen für die Aufnahme etc.) sind durch G. Gilber's Buchhandlung (Tamme), See-
strasse, Dresden, und durch die Expedition des Königl. Conservatoriums für 20 Pf., der 3afir:es6mcf)t
(Lehrerverzeichniss, Schülerstatistik, Lehrstoff, Programme der Concerte und Theatervorstellungen) für
20 Pf., die gfc(lf^tift zur 25jährigen Jubiläumsfeier von M. Fürstenau, Hof-Verlagsbuchhandlung von
G. Gilbers (Bleyi & Kämmerer) Dresden für Mk. 1.50 zu beziehen.

Die I. Abtheilung des Königl. Conservatoriums zerfällt in 1. eine jJtllntlttCtttaffdjufe (für Klavier,
Orgel, die Saiten- und Blasinstrumente). 2. eine ^JRuflktfjeoxieftynte, 3. eine (Sefattjjfdjttfe, 4. eine ^J)e«t-
f^ttfC, 5. eine £$aütyidf$Mte, 6. ein Seminar für ]ßufi&te§tet und ^rertttttett.

Lehrer für Klaviere: a) als Specialfach: Herren Musikdirector A. Blassmann (auch
für Partiturspiel), Professor H. Döring, Organist E. HÖpner, E. Krantz, J. L. Nicode (auch für Ensemble-
spiel) G. Schmole; b) ctfe offi$atotiße$ §ta$: Herren Braunroth, Dittrich, Frl. Franck, Herren Janssen,
Müller, Oeser, Schmidt, Sigismund

; füt ©rgcf : Herren Organist Janssen, Hoforganist Merkel
; für fjtofitte:

Herren K. Kamniermusikus Bähr, K. Konzertmeister Professor Rappoldi, K. Kammermusikus Wolfermtnn
(auch für Streichquartett, Streichorchester, Ensemblespiel)

; für WlotoncetS: Herren K. Kammervirtuos
Grützmacher, K. Kammermusikus Hüllweck; für dOttftttßttl}: K. "Kammermusikus Keyl; für die ^tttS-
ittflirtttttmtc: K. Kammermusiker Professor Fürstenau, Hiebendahl (auch für Ensemblespiel der Bläser),

Demnitz, Stein, Lorenz, Queisser; für Harmonie, gontrapunct, gowpo(ttion: Herren Braunroth, H. Kössler,
K. Kirchenmusikdirector Professor Dr. Naumann (Musikgeschichte), W. Rischbieter, Dr. Wüllner (auch für
Orchesterspiel); für gjjortjefttng: Herren Kössler, Dr. Wüllner; für <^><)fö(j?f<tttj}: Herr Bruchmann, Frau
Falkenberg, Herren E. Hildach, Krantz (Ensemblegesang, Partienstudium), Frl. v. Meichsner, Herren Risse
Hofopernsänger, Professor Scharfe, Hofopernsäuger Eichberger (Bühnenübungen für Oper); für |>($(ttt-

fptef: Herren Hofschauspieler Jaffe, Löber, (auch für Bühnenübungen), Öberregisseur Mareks, Oden,
Fechtmeister Staberoh; Balletmeister Dietze (Mimik), Sprachlehrer Hähne; für |J8ttfiftptt&(t<J0cjiß ttttb b<tS

Seminar: Herr Krantz. In je zwei Specialfachclassen sind 5 Schüler; jede Doppelclasse enthält wöchent-
lich vier Stunden. Der Unterricht der Schüler und Schülerinnen ist in den Specialfächern getrennt.

Das jährliche Honorar beträgt für die Instrumental-, Musiktheorie- und Schauspielschule je 300 Mk.,
für die Sologesangschule 400 Mk., für die Opernschule 500 Mk. Ueberdem ertheilt Herr G. B. Lamperti
aus Mailand Unterricht im Sologesang ; die Bedingungen sind durch die Expedition des K. Konservatoriums
zu erfahren.

Diejenigen , welche am I. April in das K. Konservatorium treten wollen, haben sich am 30. März
früh um 11 Übr bei dem mitunterzeichneten vollziehenden Director, welcher bis dahin jede nähere Aus-
kunft giebt, anzumelden. Die Aufnahmeprüfung findet am 31. März, Nachmittags um 3 Uhr statt.

Der artistische Director: Der vollziehende Director:
Professor Dr. Wüllner, Kgl. Capellmeister. Friedrich Pudor, Kgl. Hofrath.

Ii Für die 11. Auflage des musikalischen Con- gj

versations-Lexikons von Jul. Schuberth er-

sucht um baldige Notizen.

Röhrsdorf bei Fraustadt (Posen).

Rob. Musiol.

Musikalien -Aufträge |

werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch
|

LEIPZIG. C. F. K A H N T, §
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg. |

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Hans von Bronsart.
Op. 2. frodjftfänae aus bet guflenbjeit. Tonbilder tür das

Pianotorte.

Heft I. Feenreigen, Siciliano, Polonaise, Trauermarsch
M. 3,50.

Heft II. Elegie, Bergesquell, Feldblumenstrauss, Vision
M. 3,50.

Op. 5. JßaStabe für das Pianofbrte M, 3.

Op. 6. §fanta(!e für das Pianoforte M. 2,50.

Op. 11. 3(r»§fitt85-3{att((t(l< für Orchester.
Partitur M. 17. — Orchesterstimmen M. 19,50.

Druct Don ßouiS Setbel in Seifcjig.



Mvm &en U. Wm 1881.

S3»n Mefer »jeitfcfirift erjdjeirtt jene äBodie

1 Kummer »on l ober i>, Bogen. — 5ßreiä

fce§ gafjrgangee (in l Öanbej 14 Uit.

sJUue
3nfertion?gebü6ten bie Sßetineüe 20 $f. —
älbonnement ne&men alle Wtämter, JBucö*

5Jluu'Ialien= unb ,ftunft*.§anb langen an.

ißerantwortlicfjer SRebacteur nnb Verleger: d. %. »otint in M\>m.

jbtgener & go. in Sonüon.

SB. 23«norft in @t. Petersburg.

§eßet0ner & SSofff in SBarjcbau.

$eBr. £ufl in gürid), SSafel u. Strasburg.
BießennndsieSenäigatec Sand.

0a<ut in Stmfterbam.

g. £d)4f« & ^orabt in ISfjttabetpfjta.

£. §<§rottenßadj in SBien.

38. SSe/Jermann & go. in Wentorf.

3n(inlt: Sur Säcularieier oon 3J!o;art'S „gbomeneo". — eorref ponbensen:

(ßcipjia, äDeffnu. grantfurt a. SD!. (3rrtfejung.) SBieäbnben (Schlug). —
jfletne 3eitung: (£age3get$i#te. 5ßerfonalnad)ricbten. Opern. SSer=

miftStes). — flriftfijer änjeiger: £te:er oon firu;, Eeitert, SDieJborf,

SHotrann, 3tid>ter unb Satnt=Saenä. — 3X666 Sogler. — 2ln-,ei;)e •. —

3m Säcufarfeter

oon Jlioftart's „OÖomeneo".

Sie mufifalifd)e ®podje, bie ben dornen SKosort'ä
trägt, ift in. it)rer allgemeinen $f)t)fiognomte bie ©potfje

ber reinen ©ctjörtfjeit. Sie umfafjt jugleict) bie erften

SSerfe 93eettjoüen'§
r
beffen Oöug 20, bag liebliche Sextett,

im 3at)re 1800 fertig war.

Som £>ocfjgebirge tjinab in bie lacfjenbe $Iur! Silber*

bäcfje Räumen burcf) SBiefenttjäter, in ben SBIütfjenbüfctjen

erfiingen taufenb Stimmen unb aug beit bunfleren Statten
Micft eg gar tote bag lebenbige Sluge be§ 3Jcenfct)en feibft

fjerbor, — atteg r)aucr)t mtg geifta,emorbene Sraft ent=

gegen. 53ie ftarren (SIemente finb bewegte ©eftalt ge=

tnorben, unb bie üerfönlitfje Siebe fagt ung, baß bag innere

©efüfjt wacE) unb feiner feibft bewufjt geworben ift, ber

(Seift fopfagen fiel) feibft oernomnten Ejat. Sag ift bie

3)1 et ob ie, ber in bem gefctjößfereicfjen ©otteggarten ber

Scatur toanbelnbe SDcenfd), unb mit 9tecl)t fagt üon it)r ber

Sßfjilofopt), fie ersäfjlte ung bie ©efct)tcr)te be§ üon ber

a3efonnent)eü 6eleucf)teten SBelt=2BiaenS, beffen ®rfd)einung
in ber wirflidjen SBelt bie fRetEie feiner Stjaten ift. 3a
fie fagt met)r: fie erjäfilt bie getieimfte ©efdjicfjte biefeg

inneren Sebengtriebeg, matt jebe Regung, jebeg Streben,
jebe Bewegung begfetben, atleg, mag bie Vernunft unter
ben Segriff „@efüt)I" faßt unb nictjt weiter erflären fann,— eine neue E>errlic£)e Sffiett neben ber SSeti ber Sct)öpfung,

ja beg S9eröu|tfein§ unb ©ebanfeng, forme fie in ber Si$t=
fünft liegt.

Mein man üergeffe nid)t, wie tjerrtidt) feI6ftänbig fie

ftcfj oor ung augbreitet, biefe SBelt ber äMobie, — ba=
Innrer thronen bie liefen, bie „Serge wolfig rjimmetan",

bie in biefe ladjenbe gtur bie lebenbigen Quellen, bie

Waüenben ©tröme fenben. ©g ift bie fjarmonif^e ^ßott)=

pfionie jener Sitten, Oorab jeneg ©ebaftian Sacr), tion

bem noctj ber ÜMfter ber Stjmprlonie alg ber fjödjften

33ett)ätigung ber freien bict)terifcf)en Sraft ber Sfufif,

Seetfioben, in ftaunenber 23eret;rang fotd)er Unerfcfjööftict)-

feit beg Sönneng augrief: „9iicr;t Sact), fonbern Söfeer
fottte er tjeif^en!" ©benfo werben wir ben ewig jugenb=

ticken S8et)errfcr)er unferer metobifctjen @cfjönt)eitgpertobe,

Söiogart, feibft rtoctj am (Snbe fetner Sage fict) biefer ete=

mentaren Sebengmacb,t ber urgefctjaffenen t)armonifct)en

Sunft beugen unb bon tt)r neubetebenben Stnftofj ju feinem
legten großen Staffen, oor adem in ber 3auberflöte
netjmen fetjen. (Sie ift fopfagen ber ®runb unb ^öoben,

bie Zeitige äftuttererbe, au§ ber att ber t)olbe unb ftol^e

9?eict)tf)um mo -erner Siunft fpriefjt. Sie 8onne aber, bie

biefe neue Scfjöbfung ^jeroorruft, ift ber ©eniug, ber

inbioibuette äJcenfcfjengeift , ber je|t fein Sinnen, fein
(Smöfinben, fein ©ebenfen beg 2Ittg unb beg Sebeng in

Sönen wiebert;atlen täfet.

Sag griecbjfdje SÜBort SOcet og , Bon bem unfer ,9#e=
lobte" gebitbet ift, Wetft burct) feine nad^fte Sebeutung
atg „©tieb" auf ein organifct) gegtieberteg unb in fict)

feibft abgefcfitoffeneg ©trief tjtn: eg ift eine rr^rfmtifd) ge=

orbnete golge oon Sonett, bie ifjren Bwecf burdjaug in

fiel) feibft t)at nnb mit btefen Sönen etwag fagen Witt,

bag wir nur aug it)r oerftet)en unb bag ung nid)t weiter
erflärt ju Werben braucht.

2tm einfüctiften nnb fenntlid)ften erjeugte oon je ber

aSotfggeift feibft folcfie SKetobien. Sie erfte Steuerung ber

©mefinbung ift ber Saut, unb wie eine gotge fotd)er Saute
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bie Bewegung ber inneren Smpfinbuug malt, fo ift aueb

bie S pr a d) mel ob i e älter als bie Sprache felbft. Die

älteften foldjer 9caturroeifcn finb ber Urgefang gemeinter

Stätten, an bereu trabitionell feftgeftefltem gaben fiel)

©eneration um ©eneration neue finuBoüe Sprüche wie

al« einzelne SBeifpiele be« uralt beiligeu ^nbalt« ber Re=

ligion anreihen, So befamen bie ©rieben C?uttuStueti"en

aus beut fei nften Orient, ja gaben fie felbft ibre $jalmo=

bien, Bertieft unb gebeiltgt bureb bie SSkitje ber innerlicb=

ften aller Religionen, be« Sbrifientbum«, ttrieber an bie

Scbroefterfirdje be« Dccibent« ab, unb biefe fammelte bann

ben Scbati, legte ibn Kit, um bamit einem o ollen 3abr=

taufenb bie Steine gu ibren polbpbonen 33auten gu bieten,

bie un« beute nod) gur 21nbacbt ,511 ergeben oennögen, —
ja mir begegnen biefen „2uitipbonen" Bon neuem in unfe=

reu Dogen, in ben SBerfen be« jüngften S'irchencompontften

3rang Sifjt mieber.

Sieben biefen 21ntipbonen be« fatbolifeben Sircbenge=

fange«, bie aud) musica choralis, b. f) Born Gfjor ein=

fiunniig gelungene SSeifen waren, bitbete fid) nun oor ädern

burd) ben ^roteftantigmu« ber fpeciefl fo genannte Sfjorat,

ber bereit« eine geglieberte Solge foleber eingelnen melo=

bifd;en Donfolgen, ein fnmmetrifcbe« ©ebilbe, eine gange

roirflidje 931 e Ii1 bie ift. Sä beginnt nacb langem tiefem

Draiun in fernen üfcernbtfcEjen SSelten ber menfchlicbe ©eift

Bon neuem fein 2Iuge aufgufdjlagen unb ber Srbe um fid)

Jier fid) gu befinnen: unb fieEje, e« War alle» fd)ön! ®« ift

bie $eit ber Renaiffance, ber SBiebergeburt be« inöiBibuellen

©eifte«, wie fie Bor allem burd) bie XSiebererwedung ber

Slntife gefebai). 2Bir auf unferem fpeciedeu ©ebiete ber

SJfufif baben fiter fogar ben eigentlichen £e6en«act unb

Sntftef)ungetnoment moberner Sunft gu Bergeicbnen. Denn
ber SSerfucf), bie antife Dragöbie wieber erftefjen gu laffen,

rote er am Snbe be« 16. Sa^fjunbert« eine Slnjabl gc-

bilbeter Sblen in Sloreng gufammenfüljrte, gebar nn«
bie Oper, unb au§ iljr ging faft ade Anregung ber

moberneu ÜDcufif als melobifd)=Ijomopboner ®unft EjerDor.

Denn fie, bie perfönlid) rebenbe SBefen einführte, beburfte

aud) ber perfönlicben Rebe ber 9Jcufif, ber 9Xcelobie am
meiften unb Bödig,

Der Durchgang burd) ba« Bertnnerlichte Seben be«

ßljriftentbum« tjatte ben SKenfdjengeift bebeutfam oertieft,

S« werben niemal« SBetfen aufgefunben werben Bon ber

$raft unb Diefe unferer Eboräle, unb fie finb gum großen

Dfyeile 33olf«lieber. Stn ibrer güde unb Ebaracteriftit

bilbeie fid) nun aud) Weiter ber Sinn für ba§ 9JMobifche,

ba« feit ber ©rieebenjeit gang Berloren gu fein fdjien.

Der Sfjoral warb al« ©emeinbegefang in bie erfte

Stimme B erlegt unb ba« Obr gewann an ber ©d)ön=

beit ber Bewegung biefer Sinie ftet« mebr ©efaden. 2I6er

aud) ba« SBolfsleben felbft roar ferner ntcfjt babinten ge=

blieben, cor allem tm ©üben Ijatten fid) neue reidje ©e=

fange auggebilbet. ®a§ Seltebteftt Bon ädern biefem

yteuen roar ba§ SJfabr ig al. Stn biefen beiben äufjerften

©dfteinen, bem (££)oral unb bem SKabrigal, bauten

fid) nun bie beiben entfdjeibenben neuen 9Jconutnentalge=

bilbe ber SJcufif auf, bie proteftantifeben Drganiften =

fdjulen mit jenem @. Sad) an ber ©pttje unb bie Oper
mit ibrem erften ©rofsmeifter ©lud. gttuidja1 beiben ftefit

baS Oratorium mit feinem DJleifter ^»änbel, unb unab=

liängig Bon beiben, obmol)l burd) fie oor allem erzeugt,

bie Sit ftr um en talmuft f mit ifjrem erften sßoflenber

33eetb,oBen.

Tie 9Jcufif geigt un« nun in ifjrer gntmidlung beut=

lid), wie ber 9Jcenfd)engeift au§ ber Snge Der Sirdje ent=

laffen ftet« mebr ber SBelt unb be« Sebeu« fid) bemädjtigt

unb iljm fosufageit ben £>aud) feiner Berebelten Ratur mit»

tbeilt, bt« in 9Jcojart biefe Spradje bei Song ber oode
StuSbruct bes eigenften (Smpfinbeng ber Seele wirb. Die
SSorgänger 9Jcojart'§ belebten biefe Spradje ber 9Jcelobie

frei« mebj burd) ibre perfönlicbe STntbeünafyme an bem
natürlicben Seben ber 9Jc?uid)f).

J

it, bie« erfebeint Bor allem

an ber ©efcbidjte ber Sonate unb St)mpl)onie, wie fie in

53eetf)oBeu gipfelt. Sie Oper felbft Bertbeilte fid) balb

über bie Berfdjiebenen Sulturnationen Suropa« unb fdjuf

fid) nad) bem Qbiom uub Syaracter berfelben überad eine

eigene befiimmte mufifalifebe RebcWeife (Recitation) uub
l)öd)ft d)aractertftiid)e 93celobie. Die Snglänber, beneu

Bor adem burd) feine geiftlidje Oper, genannt Oratorium,
§änbel ju einem bauernben Sigenbefige in ber SJcufif oer=

tjalf, gaben ber SJMobie ben ernften c&aracteriftifdjen §ad
be« inneren ©etjalte« be« Xejtes, S£jeat«peare war aueb

l)ier niebt oljne Sinwirtung geblieben, unb ©lud fjatte Bon
bal)er wieber bie Sraft feine« ernften ^atbo« geWonueu.
Die gran^ofen pointiren gern ben näcbften (Sinn tbrer

SSorte unb befamen babnreb aud) in ifjrer mufifaltfcben

Recitation eine lebhaft unb fein bewegte Sinie, bie febr

beutlicb jn un« rebet. Der Italiener folgte bem 3m=
pul« feine« le6baften 931ute« unb brütfte auf ben Boß«
tönettben unb überad anreimenben Socalen feine« ^jbiom'«

bie gange güde feiner finnlicben ©lutb, unb Ieibenfcbaft=

lieben Srregung au«. 2Ba« SSnnber, ba§ er mit feiner

Oper gunädjft über ade SMt fiegte unb faft bi« in biefe«

3a£)rl)unbert binein aud) Sieger blieb! Stanb er bod) ber

unbefangenen Regung ber 9Mur fo Biel mefir lebenbig

nabe! So gewann aud) feine „SMobie" mettau« bie meifte

Seweglicbfeit unb ©ragte, unb 932 gart ift e« gemefen,

ber ibr auf bem söoben biefer 9cationalitat gu einem SBefen

unb ßbaracter öertjalf, Bor bem feine Scbranfe ber

unb ber 33ölfer mebr beftebl, weil l)ier ba« rein menfefi»

liebe ©efübl felbft gum 2tu«brud gelangt. Denn 9Jlogart

war ber Srfte, ber ad biefe Oerfd)iebeuen 9Jcelobten ber

Slationen Bon gugenb an» fei & ^ SSoltägefang, fei e«

im Eunftgefang ber Oper, rein uub »od im Obre erflingen

borte. Unb er fanb nacb ber ®raft unb 3rüde feiner eige=

nen 9catur nun barau« ben Don, ber ade §ergen trifft,

jene 9Jcelobie, bie Wir al« ben entfpreebenben 2lu«brucf

unferer natürlid)ften Smpfinbung empftnben.

Docb ttictjt obne langen Sampf unb entfebeibenbe 9Jcit=

tämpfer gelang biefer Sieg unb biefe Sntmicflung maebt

eben bie ©efebtebte SRogart'« au«, gu ber mir je^t über=

geben. —
jffiolfgang 2lmabe 9Jcogart ift am 27. ^an. 1756

gu Saigburg geboren. S3 mar bie 3ette^ocf)e, aU ber

ebte $ieti«mn« eine« Sriebvid) 0. Spee unb griebrid)

Spener bie ^ergen ermedt unb fogufagen bie ©efüble

flüfftger gemacht fjatte : eine garte Smpftnbfamfeit erhielt

aueb für bie Regungen Bon |>erg gu ^ergen empfänglid).

SBte SMopftod'« 9Jcufe öon 5reunbfd)aft, fo fang ©oetbV«
überquedenbe« Seben«gefübl Bon Siebe, ja ein greunb
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tonnte unferem äftogart in'S Stlbum fdjreiben: »Siebe!

Siebe! ift bie Seele beS ©enieS!" Sie erften tttufifalifd)en

©tnbrücfe äRojart'S roarett bie halbtheatraltfctjen Steffen
1

jener Sefuitengeit, beren ßharacter felbft bte Iftirchenmufif '

SRogart'S niemals gang übertmmben hat, bann bie flehten
!

SöcenuetS, bie uttS ben feinen unb etroaS coquetten gopf '

jener Sage roieberfpiegeln. ÖefonberS aber bie mehr
|

humoriftifchen SDcenuetS «parjbn'3 gewöhnten feinen Sinn

früh an echte SebenSmaleret in Sötten wie anbrerfettS an

fdjöne Spmtnetrie in ber gorm. @r fd;uf fid) fo eine

überaus flare btftingttirte unb boct) natürliche Sprache, auS !

ber alles SubcSque, 9?auf)e unb Sttnfle fid) auSfdtjieb, fo=

baf) öon oorni)inein SJcrjarfS SJcuftf gleich ber Sprache

©oethe'S in ber lidjtOoHen Slartjeit unfereS heutigen SbtomS
ftrat)It.

©ein eigentliche» ©ebiet aber ift bie Oper. SSon

biefem 33oben beS bramatifcfjen SebenS, ber „bie SBelt be=

beutet", b^at er fogar gelernt, feine ^nftrumentalroerfe bi§

in bie fteinften Säge tjinein ju förmlichen Sceneu unb

perfönlichen Vorgängen gu machen, bte an fetner Sfjaracte»

riftif ©oethe'S plaftifcher Sraft nichts nachgeben. SSie

benn ber jugenblictje SOfetfter aud) felbft im Sah" 1777
von äftannljeim auS an feinen Sater in Saigburg fdjreibt,

er fyabe baS 31nbante einer Sonate „aang nach bent

caractere" ber frönen 9tofa Sannabid) bort gemacht!

Sie Dper mar, roie roir hörten, oor allem in galten

auSgebilbet roorben. 2BaS urfprünglid) Tragedia in

musica luefs, warb balb einfach, Opera in ober per
musica, ein SSerf, ein ©tücf, baS nur für bie ÜDcuftf ba

ift. Srat fo ber bramatifche Snljalt be^ ©angen ^ier

mehr unb mehr in ben |>intergrunb, fo roarb bafür baS

Stngelne mit um fo fnngebunaSöotlercr © rgfalt au§ge=

ftaltet unb ein bei aller conoentioneüen 2lrt fehr ebler unb
Dornelmter ©töt ergeugt, ber feinen ^)öhepunct in ©lud
erreichte unb jene getüiffe Vornehmheit noch in ben ®e=
bitbcn betätigte, bie als 5ßari)er „©rofje Oper" baS S3or=

bilb ober oielmehr bie Anregung gu bem fünftlerifctjen

Sdjaffen 3t. SBagner'S rourbe.

SJSogart lernte nun fchon in früher 3>ugenb auS eige=

ner Slnfdjauung fämmttiche äJcufif, bie beutfche, bann bie

frangöfifche unb bie englifche Sunft jebeS StrjleS fennen.

ülber bie bamalS aflfjerrfchenbe ttaltenifctje Dper geroann

fein Jperg gunädjft um fo fidjerer, als er felbft mit foldjen

SBerlen in Italien bie aufjerorbentlichften (Srfolge hatte,
j

Sann trat er bei einem längeren Slufenthali in Saigburg
|

aud) ber beutfdjen ^Soltjpficinie näher (Srnfte SebenSer= i

faljrungen
f

gumal bie com Vater beftrittene Siebe gur I

älteren ©chroefter feiner fpäteren ©attin, machten fein
j

eigenes Snnere ernfter, unb als er nun im Salrre 1778 !

nach ^ctriS fam unb roie im borttgen Seben fo auf ber

33ühne ben fjöfjeren Son fenuen lernte, ben ein Sßolf hat,

baS ©efdjichte macht, roufjte er halb feine ®unft oon biefer

tieferen unb roürbtgeren Seite aua) auf ber SSüfjne ju er=

faffen. Ser 1780—81 für SKündjen gefcfjriebene „3bo=
meneo" geigt ben Sttjl unb oor allem baS Pathos echter

Sragif, baS ©lud ber 9Jcufif gefdjenlt hatte. Unb ba£

ba^u „bie ©ra^ien nidjt ausgeblieben," ütelmehr ein ganjeS

güHljorn Pon Schönheit beS ©injelnen in SRelobif, Har-
monie unb Ordjefter über bie fietS characterootlen SSeifen

auSgegoffen finb, baS ift eben baS Sonbergut, baS unS
SRojart bietet, baS „@euie, beffen Seele Siebe ift."

S'iun fommt 1782 bie „Entführung aus bem Serail".

Sunt erften SRale ein inhaltoollerer beutfcfjer Stoff. 5)er

9?uhm beS „^bomeneo" hatte 9Jcojart im Srühling 1781
nach S23ten geführt, baS er nicht mehr oerlaffen fodte unb
baS ber ©i£ feines fchönften Schaffens rourbe. ^ofept) II.

felbft befteüte bie „Sntführung" für fein neubegrünbeteS

„?cationalfingfpieltheater". ®te bamaltge SiebeSnoth um
feine eigene Sonftanje lehrte ben jungen Stfeifter auf

beutfche äBorte Söne fingen, roie fie fo innig bisher f>öcf)=

ftenS baS SolfSlieb gehabt hatte: bie gange 9catürlid)Eeit,

tiefe SSahrheit unb unbefangene Schönheit eines Seutfch
in Sönen, rote man fagen möchte, ift hier geboren. Sfber

auch wahrhaft Shalfpearefd) - braftifdje Sraft fehlt ben
Sinien nicht, in benen ber alte bide rohe |>aremSroächter

DSmtrt gejeidjnet tft.

SieS führt unS nun auf baSjenige ©ebiet ber brama=
tifchen SRufif, in bem aJicjart fein ^öchfteS geleiftet hat,

auf bie fomifcheOper unb bie Damit gufammenhängenbe
ßntroidlung beS beutfd)en SingfpielS, roelche beibe

baSjenige (Slement roaren, an bem fich bie Oper pnächft
roahrhaft roetter bilbete. 2Bir haben alfo hier eine roefent=

lidje Seite ber mobernen äRufitgefdiichte ju berühren.

®enn aus biefem Stnle finö SliogarfS unfterbtidje 3Jceifter=

roerte „gigaro", „S)on ^uan" unb „^auberflöte" heroor=
gegangen. Sie beiben erfteren gehören jum ©enre ber

Opera buffa, bie letztere ju bem beS beutfdien SingfpielS.—
(gortfe&ung folgt.)

Sctpäiß.

Stc^t jefinte§ e m a n b £) a u äconcert. ®te befcf)fänfte

9täumttO)teit bei ©eroanbf)aufe3 bietet ben älup£)tungen Boa

größeren C££)or»erfen (o[d)e Scftroiertgteiten unb £)emmettbe Ueffeln,

bafe biefer Umftanb aHein fa^on SSeranloffung sunt ^au etne^

größeren Eoncert^aufe? geben müöte, abgefetjen »Ott Ben SBünfct)en

fo Dieter £)te|tger Siunftfreunbe um ein $lä|c£)en tn btejen fjeiligen

©alten. &3 erzeugt rin beengenbe? ®efiil)[, bie bictjt äuiammen=

gebrangten £t)br= unb Drctiefteifräfte auf bem fleinen $obtum
fielen feoen. ®o§ foiglicb unter fo mißlichen llmftänben felbft

mit ben beften Gräften unter Bortreffltcfjfter Seitung eine in allen

Sfjetlen BcttenbetL' SReprobuctton unmöglich, ift, bebarf nicht erft

beä S8etoeife§ unb muß bie« felbft ber Saie einfeb^en. Sie Stuffüljrung

groger Sb,ottoerfe mit Orcb,efterbegIeitung ift bafyer aucb, ftetS bie

fd)träd)fte Seite unjerer @eroanbb,au§concerte geroeien. 2)em,^ufolge

befctjräntt man ficb, au* nur auf eine Iteine Sar>£ ; btefelben ganj

auääujctiließen, rourbe bjg publicum in totaler Uiifenntiuß fo

Bieler großartiger Boetifa>muftfalifcb,er Schöpfungen ertjalten. So
ttmrben benn auc^ im 18. Slbonnementconcert am 24. gebr. jroei

©£)orroerte borgeführt: ber 100. ^falm con ^abaäjoljn unb

eine |)Dmne „SieJfacbt" BongerDtnanb ©tUer. (SrftereJ ift taum,

lefctereS aber ictjon 1863 erfctjienen, beibe tarnen jeboctj f)ier jum
erften TOale jur_ älup^rung. 3aba§jol)n'a $)'a(m, für S)oppel=

d)or gefct)rieben,' ift im erften unb legten Säße burcbgefjenbä
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polnphon gehalten unb bietet bemjufolge bebeutenbe Schwierig»

feiten t)inficf)titc£» be§ piäcifen ©tnjegeiiS unb ber Intonation.

®ut paufirt unb richtig eingelegt mürbe, aber bie Intonation,

namentlich in ben grauenftimmen, mar nicht immer gan^ rein,

atnct) grl. Sorna, bie Soloftirnme burchfüljrenb, betoniite öfters

mahrjcfaeinlicb, in golge ber fctjwülen Temperatur unb bes oben»

ermähnten llebelftanbes. ©twas befjer ging ipiöer's §nmne.

Seiber ift biefeä ÜBerf burdj 5U häufige Jejtwieberfjolungen un»

gebührlich in bie Sänge gejo^en. Sluch enthält es nebft eblen,

mirffamen Sägen manches weniger @)ett>ät)!te unb wirb monoton

in ber Stimmung, wa« aber auch Ijäufig bie golge bes p langen

Slusfpinnens unb ber Bielen SBortwiebertjolungen ift. Qabasjohn'S

Sßfalm gebenfe id) in einem bejonberen Slrtifel ju raürbigen. ®a§

äOrcfjefter führte außer ber Begleitung ^uben genannten Sfiorroerfen

BeethoBen'« f)ier lange nitf)t gehört, ©buifhmphonie fomie

CuBerture unb fjroifchenact m^ gherubmi'3 „SRebea" jus. Sie

Sott in ©iller's SBerfe mürben oon grl. §elene Ooerbed aus

SBeimar unb $rn. SJcaj Bürger au« ©otlja meifi befriebigenb

burdjgefüljrt. — Schucht.

3)ie betben afabemifeben SücännergefangBereine „Sirion" unb

„Sßauluf" unter ber altbewährten Seitung Bon Sfttdjarb 3Mller

unb Dr. Sanger Bradjten in if)ren großen SBinterconcerten, ber

„Strton" am ^8. B. 3B. in ber Budjhänblerbörje, ber „$aulus" am

14. B 3K. im ©ewanbbaufe, toieberum bie nottwichtigften Beweije

ihres eblen unb erfolgreichen fünftlerifchen Streben'? bei. Beibe

Bereine, ^infic£)tlicb, itirer tedjnifdjen SeiftungSfahigfeit einanber

BoIIfiänbig ebenbürtig, nahmen lenntniß Bon ber «ßrobuetton ber

©tgenmart, unb ba fich auf biefe SBeife ihre ©oncerte ju ?cooitäten>

mufterungen geftalten, erhalten fie für Siele einen bejonberen

SSertß, unb üben erhöhte 9tnätehung§fraft aus auf baä ißublifum,

bas an ihnen mit aufrichtiger ®anfbarfeit tfjeilnimmt.

3?ie umfänglichste 3Ranufcrtptnobität in bem am 28. B. äß.

ftattgefunbenen Slrionconcat bilbete g. SB. SOfarfulI's Wufir

äum „rafenben 21jas" (nach ber $onner'jd)en Ueberfegung). 3)a

über fie in b. 331. fdjon emgefjenber nach ibrer Berfloffenen

Sommer eifolgten Sluphruiig in %fyom berietet morben, bürfen

Wir unl furj auf bie Bemerfung befdjränfen, baß fie, weil burd)«

aus in ben gußtapfen ber Sftenbelsfohn'fdjen, im „ßebtpus auf

Solonoä" unb in ber „Wnttgone" gegebenen Borbilber wanbelnb,

auf ber Seite, bie mit jener SUJet&obe fich für einBerftanben er»

Hart, warme Stnerfennung gefunben fjat, auf ber anbern jebodt),

bie fie für ein gewagte« ©jperiment fo lange pft, aU man für

grtecbjfctje frjrif nicht einen artgemeffenen mufifalifojen ©tt)l fid)

angeeignet, alle nic^t unbegrünbeten Bebenfen nur Bon SJeuem

unb momögtidi in oerftärftem ©rabe ^erborrufen mufjte. Sägt

man principielle SDfeinungSüerfcrjiebenfjeit bei Seite unb rjält man

fieb, nur an ba§ in ber äJcufif pofitiB ©egebene, fo mu§ man btm

Eomponiften nachrühmen, ba§ er faft immer auf roürbige ©rfinbung

S3ebad)t genommen unb Bon fünfrlerif<f)em Srnfte fetir Biele 23e»

roeife geliefert 6,at. Surcrj fc^arf contraftirenbe Sljarafterifäf

zeichnet fich ba§ Drcb>frerborfpieI au§. S)ie Sb^öre „letamonifcher

Sohn" unb „SRaffe bich auf Bon bem ®i|", ber grö|ere Xty\\ ber

SUielobramen , ber Schiu| „SBohl Biel mag fchauen ber SKenfch",

ba§ finb bie befonberä beadjtensroerthen Sfummern ber JSoBität.

Sie mürbe Bom „2trion" Bortrefflich ju ©ehör gebracht. SBährenb

$r. ^ollact, SBereinsmitglieb, bal oerbinbenbe ©ebicht anregenb

fpradj, reeitirte 4>r. ERegiffeur ^ettera in gewaltiger Jragt! ben

8lja§ unb grl. Satvan ergrtifenb bie Seimeffa. SBon Slcänner-

quartetten brachte ber SBerein noch äi]$t'i ebeI=BoI(«thümIicheä

„©ottel ift ber Drient", Schuberts „SSehmuth", SRictjarb

(

2)iüller'« tjer^ige^ „Ü)tein SBunid)" unb bas da capo

t
oerlaiigte ^lumorifticon @. S. ©ngelsberg'J „ 3IÜerliebfte^

,
Hiäu«chen". @in SSeveinsmitglieb 3. Sieria? weg fich in

|
Stebern oon Schumann, SRubinftem, Äretfchmar , 33^nbel al3

angerorbentlich ftimmbegabter Senorift aus. SSiol. S3erjer

errang fich mit einem äkch'idjen unb ©olbmarf'jchen Slir «Dljloer»

biente Slnerfennung.

Sluchim ©oncert be§ ,,^äa u luä" nahm bie umfangreiche SJlanu»

feriptnosität „®ie §unnen|"chlad)t", componiit für Soli, Sfwi:

unb Oriefter Bon Heinrich 8 ö ' In er, ben atoeiten ein. Ser

Somponift, zugleich Siebter be« Borliegetiben Xejteä, oer:äth t)ier

ein iehr fetja^bare» Jalent für mcberne Orchefti*rung unb

Stimmungfmalerei; ba§ er ben König Xfjeoborich mit einem

SeitmotiDe enblemirt unb überhaupt fehr eingelebt in bie tnufifa»

Iifden Qielpunfte ber neueren Dichtung fcheint, fann ihm in unferen

Sinken nur ein fehr gute? 3eu9ni§ au§mirfen. 3lnbrerfeit?

freilich ift nicht ju leugnen
, bafj bei Somponift jur Qeit mehr

nui ®a§ reprobucirt, waä SBagnrr unb befonberä biejeä Slieifter'«

„Sohengrin" fchon au«gefprochen. Sernt er noch auf eianen Süfjen

ftehen, fo barf man Bon feiner Begabung noch ©röfjeres' erwarten

£rog beä SKangels tr.^enb welcher Originalität fteljt bas SBerl

Wegen ber oben ermahnten guten Gcigenfdjaften boch liötjer all

manche^ anber berartige ©rjeugniß ber legten ^aljre. ©ine oor»

trefflichere ®arfteüerin ber ©otlinbe als grau 3?eichev«Sinber,

mann unb einen würbigeren Vermittler beä IhfO "1 ' 1^ $ rtt -

Schelper tonnte man fich wohl faum benten; ebenfo war bit

Haltung be§ Ehor^ unb be§ Drchefter? eine fo Bortreffliche, ba&

auf fie ber grofje Seifall hanptfächlich äurücläufürjren ift. 2lu|et

ftarf enthufiasmirenben SlceUftücten Bon ^ul. Klengel enthielt ba§

Programm noch 3 ab a 3fo hn'§ „9ln ben Sturmwinb", eine mehr
folibe ali jünbenbe Sompofition für &i)<st unb Ordjefter. ®en
günftigften ©tnbrucl riefen nädjft ben betben 33olBliebern „5)ie

Blumen im SBalb" (fchottifche Scationalmelobie) unb Sildjer'ä

„SBohin mit ber greub"' ®exa^i)eim'ä ,,®efühnter §irfch" unb

jfteinecte's „©einrieb, Bon Dfterbingen" (®örpetanäweife) tyxtiot.

SHeinmichet's „3ch liebe, wa§ fein ift" imb Sl ttertt) of er'§

„91m §eimweg" gehören jur gewöhnlichen Siebertafelfoft. Sine

SUanufcriptouberture Bon ££)• ©ouot) ju Btjron's „©iaur" ent«

hält im ®inleitung§= unb Schlujjtheil manchen glüdlichen unb

inelBerfprechenben 3uB >
00th »erbirbt etwal bunte Sthlbermengung

im §auptfag bie übrige gute SBirfuna,. — V. B.

SDcffflu.

8lm 24. gebr. fanb im ©oftheater ba§ Bierte Soncert ber

§ofcapette unter SKitmirfung be§ SSiolinBirt. ©mile Sauret unb

ber ©oncertfäng. grl. 21. fföhler aul Seip^ig 1Utt. ©I würbe er=

öffnet burch ©olbmarf'ä glänjenb inftrumentirte, bitret) bramati»

fcheä Sehen unb einen impofant Borbereiteten Schluß fich au§=

jeichnenbe Duberture ju „Safunrala". SBahrhaft jünbenb aber

wirfte Sauret mit feinem herrlichen, fcelenboKen SBiolinfptel

:

Soncert bon 3JJ. Bruch, gantafieftüd bon ®ern§hetm, Airs hon-

grois bon ©rnft. ®em großen ffünftler mürbe reicher Beifall

gesollt, unb er faf) fich ju einer Qugabe, einem alten Xonftüct

Bon Seclatre, genöthigt. grl. jSEöhler hatte ihm gegenüber einen

fchmeren Stanb. Sie fang Bier Sieber aul SRobert Schumann'^

„grauenlitbe unb Sehen", ©cbubert'S „©retchen am Spinnrab",

„Sieber Scbag, fei wieber gut" »on granj unb „filein Slnna

Kathrin" bon ©olftein. SBir bermißten in ihrem Bortrag ba§

Shntpathifche unb 2lu3brucf«BoIIe ber Songebung namentlich in
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ben Dom Somponiften fo tief empfunbenen Sdjumann'idien Siebern.

Dagegen gelangen iljr bie beiben lefctgenannien lieber nedif^en,

naiDen Qntjalt? recfjt gut unb ber reidje Sipplau? veranlagte fie

$ü einer SBieberljohtng be? reijenben .'polftein'fctien ?iebe?. Der

jweite SC£)eiI braute :D;enbeI?iof)n'? fdjon oft gefjörte Slmotlfnm*

pljonie. SSir mürben nidjt böje fein unb un? in unferm conier-

batiBen Kunftfinn feine?roeg? wiegt fühlen, wenn un? ftatt einer

fo aflbefanuten Snmpt)onie neuere SJSerfe, 5. 33. Don Serlioä,

Sifet, SBagner, ©rabm? ober Dfubinftein t>org.fü£)rt mürben, unb

banfen be?l)a!b ;prn. Jgofcpllni. Xfyiele, bag er m ber §afuntala=

oiiöerture eine Siooitat bcrgefüljrt t|.n, beren SBieberfjolung in

einem fpäteren Soncerte, um fie nätjer lennen ju lernen, ju

münfcfjen märe. — dt.

S-ronffurt a/TO.

(5ortfe|ung.)

21m 4. Decbr. gab eine panifttn au? Stemtjorf, TOig SeKa

Qrcne Geringer, eine Soiree, eine fo Bollenbete Sdjönfjeit, bag

e? Derg i^iicf) , ttienn bie ,guf)örer an biefem 9lbenb ibren Scljön*

£)eit?finn mebr nad) ber plaftifdjen Seite l)in in Slnfprudj ge=

nommen forjen unb ben mufifalifdjen (Senug erft in äroeiter Sinie

in Setracfit fommen liegen. SDHg Seringer fpielt gemig ganj

trefflid) ba? Sßiano unb ift aud) im Sefrjse entfcbieben mufitalifdjer

Segabung, aber Bollenbot ift iljr Spiel ncd) nid)t, fonbern fie gebort

ju jenen ^ianiftinnen, wie folcbe jebe grögereStabt gegenwärtig auf»

äumeijen £)at. S? ift inbeffen ju Reffen, bag e? iljrer 2Iu?bauer

unb iljrem gieige gelingen wirb, ba? ju erreichen, raa? ihr ju einer

Slara Schumann ncd) fefjlt. SJiit §eermann fpielte fie eine 9iu=

binftein'fdje Siotinfonate, fpäter bie SRonbfdjeinfonate unb fleinere

Stüde Bon Scfjubert, Sljopiti unb Sdjumann. §eermann trug

SeetljoDen'? ©burromanäe Bor unb Denorifi ©ötjcS Born Stabt»

tljeater faiiy eine Slrie au? „Iphigenie" nebft Biebern bon 3to&.

granä unb 3u(. Sach?. —
81m 7. Decbr. mar ba? erfte Soneert beg Seljrerfängercborg.

Da? Programm enthielt Berljältnigmägig giemlid) Biete Stjöie, bie

in ben hiefigen Serein?freifen wenig ober nod) aar nicht befannt

geworben finb; aber nicht allein in biefer Sejieljuna, bot ba?

Soneert eine Steuerung, e? unterfdneb fid) auch Bon ben früheren

Soncerten baburd), bag ber neue Dirigent gleifdj jum erften Mait
öffentlid) funetionirte Die Sljöre würben burd)a,efienb? ejact unb

rein, ttjeiltBeife aud) redjt gejdjmadeoU gelungen, inbeffen mären

geroifj maudje p nod) größerer ©eltung gefommen, roenn bem
erften SEenor nod) ein ^aar träftige Sruftftimmen mef)r ^ur SJeu»

fügung geftanben unb in ben Söffen nodi eblere SBocalijation ber

fjeHen Selbftlaute fid) bemertbar gemaebt blatte. 21m 2lnfpred)enb»

ften rourbe gefungen „Sie SBeäper", eine Bearbeitung be? 2lbagio§

beä 33eetl)OBen'fcr)en ©gburjejtetteä burd) ©uftaB Sdimibt, bann

„ba§ S)örfd)en" Bon Sdjubert mit fetner 3iemini§ceuj au§ ber

„gorelle", ba§ Sijit'fdje „Solbatenlieb" unb bie Sieber im 58o(f§*

ton; aud) 23rud)'ä „Sieb ber Stäbre" flang red)t mirfungSBoll,

äumal barin bie S3led)begleitung im richtigen
s-ßerpltni§ ;u bem

Sängerdjor gel)a!ttn ift, mas fid) »on bem anberen E^ore beä=

jelben Eomponiftcn, ber an bemSlbenb jur Sltiffü^rung fam, nidjt

behaupten läßt. ®er legtere Eljor „Sdjottlanbä Ifjränen" ift

eigentlich eine fdjottifdje Sjoltsmeu'e, beren Slnfang im fftl)r)tt)muä

feroof)! wie in ben 3nterBaHenfd)ritten grofje 2le^nlid)feit i)at mit

ben erften Sacten be§ bef.mnten Kildeii'fd)en Siebet „S)a§ SKäb»

dien ton Quba". Sias publicum geigte fid) meift feljr banfbar,

aber aud) bie (SonferBatoriumSlefjrer §eermann unb 3)iaj SdjtDarj,

burd) melcfie ber inftrumenta'e lljeil bee Scncerfe« roi'irbig über«

|

nommen roorben mar, feierte man in Jjerjlic^fter SSeife. —
i

2lud) in ib,rer äroeiten Soiiee am 9. ®ec. rt^ Slara 2d)u =

I mann bal publicum ju ebenfo enttmfiaftifdjen SeifaUsfunbgebun»

\

gen £)in. Sie fpielte Sdjumann'ä „fpmpb,onifd)e gtuben", jroei

I
polt)pt}ene Sä|e 93ad)'3 unb (Jtjopin'fcfje $iecen, aüe mit jener

3Äeifterfd)aft, bie man ber jungen Sßianiftenroelt nur al? SBorbilb

j

bejeiefinen fann. Sri. ^ittun^er fang eine Strie au? „@(ia§" unb

j

Sieber bon Sdjubert unb Sd)um>mn mit löblictjem ffunftgefdjicf.

!
grl. ©abette Subad) au? Königsberg bat unjrDetfei^afteä STalent

ä"tn Siolinfpielen. Sie fü^rt ifjren Sogen mit Sdjroung unb
ffiraft, entlodt itjrer ©eige einen marfig-ft|mpatt)ifd)en Son unb
ift im Sefi^e einer pd)ft refpectabten Sedjnif, roa? jebem ©ei^er

fdjon barau? ertjellen mag, bafj fie ba? 2lbagio unb Sltlegro au»
' bem 9. SpoI)r'fd)en Soncerte mit Sfßärme, ©efdjmact, Sictjertjeit

unb S3rabour Bortrug. Der tebtjafte Beifall, meldjer ber fo be=

fdjeiben auftretenben jungen «ünftlerin su J^eil roarb, fann nur
als ein burdjau? Berbienter angefetjen werben. —

(gortfeßung folgt.)

SBtelöoDett.
(Sd)luf3.)

2lm 26. DfJobbr. gab Stnton fftubinftein im Kurfaale ein

eigene? Soneert, gerooljnter SSeife otjne jebe frembe S3eit)ülfe. ^n
4 ©ruppm georbnet fpielte er: 1) Sßrelube unb guge Bon 3tubin=

ftein, Sifojart'8 SmoUfantafie unb 33eett)oBen§ Appassionata;

2) Sd)umami'? gantafie; 3) SmoHjonate, Sarcarole unb amet
Stuben Bon Stjopin; 4) Scocturne Bon gielb, Siebeglieb unbSBöglein
Stube Bon §enfelt, äroei Stuben Bon Balberg, Au bord d'une
source »on Sifgt unb ftatt ter angefünbigten Valse-caprice Don
Sifjt bem Sgernetjmen nad) ein un? unbefannte? Stüd Sattetmufif

au? feinem „Sämon". gür bie 5J3relube unb guge eigener Som=
pofition fonnte id) mid) nid)t begeiftern. 2lud) Ütubinftein felbft

fd)ien nod) ntd)t mit ganzer Seele bei ber Saäfe.^ü fein. Srft

Don ber äJcoaart'icfjen gantafie an entfaltete er allmälig feine

glänäenbften Sor^üge, bie gan^e S3ielfeitigfeit feine? ©enie?.

Seine Interpretation ber Appaasionata, ber gd)umann'fd)en
gantafie fomie ber St)opin'fct)en Sompofitionen madjt root)l jebe

fleinlict) = mälelnbe Kritit üerftummen. Sagegen lieg 9t. in ben

beißen §enfelt'fd)en Stuben feine fubjectiüe STuffaffunq etwas ^u
ftarf borwalten. 3d) jroeifle, bafs jgenfelt mit ber fo braftifdj«

p^rafirten Slu?füt;rung feine? buftiqen Siebesltebe?, mit bem ra»

piben Sempo feiner Sögleinetube ganj pfrieben gemefen Ware.

Sie folgenben 9?rn. Don Iljalberg unb Sifät würben roieber un»
Übertrefflid) fdjön gefpielt. ®en Sd)!uf3 bilbete jene obenerwatjnte

Sadetmufif. ®er roilb-aufgeregte, oft tjart bie ©renje be? Sanalen
ftreifenbe Sanj mag fern: djaracteriftifd) fein unb in ber Xran?«
feription al? eine ftupenbe SraBourleiftung gelten, einen ^armo»
nifdjen älbfdjlufj nad) aü' bem Borau?gegangenen Scfiönen unb
Sblen bilbete er feiuenfatt?. —

2lm 6. 3)ec. fanb ein gro§e? Srtraconcert ber ffurbirection

ftatt, in roeld)em ?lnnette Sffipoff, grl. SK. §od)f elbt (Dpern=

fängerin aue Sandig unb grieb. ©rü|mad)er aus Sre?ben
mitwirken. 9cad) ber Ouoerture ben „ahmten »on attjen"

fpielte grau Sffipoff Sdjumann'? SImollconcert mit gewohnter

SÄeifterfdjaft, Sd)önt)eit be? 2tnfd)lag? unb ßjnreijjenber ©rajie

ber *)St)rafiruiig, bie fid) namentlich, in bem Qntermeääo unb bem
ginale geltenb madjen fonnte. 5Jur ba§ Singang?tt)ema be?

erften Sage« foH großartiger, männli djer bingcftellt werben.
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g.rner fpielte fie äJcenbeisjofjn's Variations serieuses, ben Sls=

bur = S8aljer Jir. 2 Bon Eljepin jomie als 3ugabe feine £esbur=
Sßrelube unb eine STOajurfa in ber ifrr eigenen, unnadjabmlid) gra^iö*

fen SBeife. SBelit' Reifte Slufgabe e3 jei, neben biefem erflärten ?ieb=

ling bes publicum« ficE) Slnerfennung ju erwerben, mufjte nidjt nur
grl. $od)fe!bt, fonbern felbft ein fo renommirter JE ünftler, wie I

gerr ©rü|mad)er erfahren. Unb bod) bettiätjrte fid) bie genannte
;

®ame al« eine tüdjtige Sängerin mit auten Stimmmitteln unb

berftänbnifjörHem Vortrag. Sie fang eine Slrie aus ben „golfun*
gern" unb Steber oonS3ia£)ms, iRubinftein unb 3enfen, Bonberien

uns bes Erfteren „0, mögt' id) bod) ben SBeg jurücf" in ber

9lusfüf)rung am SjefteH gefiel. @cbad)te id) oben fdjon ber

Serljälfnifjmäfjig füfijeren Slufnafjme, weldje Diesmal £rn. ©rüg*
modjer Tfjeil mürbe, fo mag feine nid« glücflidje Programm*
wafj! biefe fdjeinbare Ungeredjtigfetr unfereg Vubticums entfdjui-

bigen. 33er Äünftler fpielte ein neue? Eoucert Bon £. Jpartmann.

SBir formten uns — trog ber Dortrefflidjften Slusfüt)iung — für

bae in ber Erfinbung unb gorm gleich fdimadje SBerf nidjt er-

wärmen. Slm 2lnfpred)enbften wirft ber furje, roman^enartig

gehaltene SWittelfag. — S8on ben beiben nod) ju ©et)ör gebrachten

Soloftüden war bie Koman^e Bon fkinr. §ofmann pbfd), ater

Ben ä" anjfirudjäBoHer Sänge, bie ©rügmadjer'fdje Uebertragung

bes Perpetuum mobile oon 48eber eines jener neueftens" fo be=

liebten Experimente, bei benen Weber für ben Virtuoien, noch

für bas ©tücE befonbere Vortt)eile heraus fpringen. Scamentticf)

füllten jebod) Eompofitionen, bie fo bem Eljaracter eines beftimm=

ten ^nffrumentes entfpredjenb erfunben finb, wie baö 28eber'fd)e

ElaBierftüd, Bor bergleidjeu mufifalifd)en Slcclimatifationsoerfudjen

berfdjont bleiben. —
3um £d,tuffe fei |ier nod) — last, but not least — ber

erften biesjäi)rigen Soiree für Sammermufif flebadjt, welche am
3. See. abgehalten Würbe. ®as Quartett ber SJeufifbirector

SRebic^ef, ifammermufifer Trott, Änotte unb §ertet wirb liier

feiner Verbienfte um bie Pflege guter ffiammermufif foroo^l als

feiner fünftlerifdjen Seiftungsfäljigfeit £)alber mit SRedjt ^odjge*

fdjägt. Slud) bielmal erntete bas gebiegene Enfemble ber ge=

nannten §erren, ihre finloolle SBiebergabe ber Quartette Bon

|>anbn [Dp. 54, ©bur) unb SBeetljoBen (Cp.132, Slmol!) lebhaften

SBeifafi. Qn bem „jum erften 9Jfate" aufgeführten Sburtrio Bon

SRubinftein lernten wir in grl. ©. ffiraft eine tedjnifd) äiemlid)

§oc£)ftehenbe '^ianiftin fennen, beren SSortrag nur ftellenmeife

feineren ©djliff unb im Allgemeinen tiefer einbrin.qenbe, geiftig

Belebtere Sluffaffung Bermiffen lieg. — U.

kleine 3 e 1 1 u tt &

Stuffuftrunflen.

39a fei. Slm 15. gebr. burd) ben ©efangßerein §änbel'§
„$erafle§" mit grau SBalter-Straug, ftrl. §ohen'fd)ilb au8 granf»

furt, grl. Schauenburg au« Srefelb
,
|>einria) Sßogl aus SKündjen

fowie ben 33aff. gungar aus Sresben uub (ängelberger aus

SBafel. — 8lm 27. gebr. nd)tes Eoncert ber äKufttaefellfdjaft

mit grau SBaIter=Straufi, SBioI. SBargheer unb S3run: 2)burfhm=
Phorrie. Bon Söralims, Sopranacie aus „Samfon", Eoncert für

jwet ißtolinen mit Drdjefter bon S8acb
, SBaHettmufif aus „^SariS

unb gelena" Bon ©lud, Sdwmann's „SSalbesgefpräd)", „@s mug
ein SBunberbares fem" Bon iiijjt, „@efjeimni&"

-

Bon ®ö|, „3wiid)en
uns" oon 3 -r^di unb Cuoerture üum „Sommernaditätraum". —

ÖL-rnu. 2lm 23. gebr. burd) öugersljoff an 3™^""'
©öhme unb 5?aef aus ältenburg, edjierge aus Sorna unb Santor
33öl)lig: Schümann'^ ^ionefortequartett

,
;pat)bn'3 Oburguarteit

unb TOosart's Ssbuiqnartett. —
Bremen. 9tm 15. gebr. adjtes ^Ibonnementconcert mit

SBaiht. Dr. ffiiaufe aus Köln unb SSiol. jpoljlfelb ans SJarmftabt:
Sdjui'ert'? ©burft)nipt)Dnie , üliie jus „Qeffouba", Spoljr's 9.

Soncert, WanfrebouBertuie Bon Sdjumnnn, 3?io!inftüde oon
©rnft unb Mies, ,,2tebe?glucf" Bon Sndjer, ,,glutljenreid)er

@bro" unb ,,Sd) grolle nid)t" ron Schümann fowie greifd)üf=
ouoertme. —

Et)emni§. 2lm 20. gebr. in bei 3a cobifircf)e m it Drg.
§epmortf) unb SSlcII. 2d)neiber: Bon Söad) „gürdjte bid) nid)t"

boppeld)ör. SRotette a capella unb „Slfein gläubiges Jpprge" mitSIcell,

Etjoräle ber englifeben Sirdje oon älfonf unb ®i;tes, Sieb o£)ne

SBorte Bon Saoiöoff, üßfalm -25 „SR ad) bir, ,§err öerlanget mid)"
a capella Bott II). Sdjneiber, 3lrie ,,3d) liebe meine äugen" aus
aus bem 121. Sßjaim Bon sü. Jottmann unb iWetette „feenn id)

rufe su bir" a capella oon ©. Werfet. — SIm 23. gebr. in ber

Singafiibemte mü grl. 33öttid)er aus Seip^ig unb Sßian. Ufers
au« GStjemnig: ^djumann'« ©molltonate , Slvie aus gänbel's

„Sufanna", Sljorlieber Bon Sdjumannn, Sanonferenabe oon 3abas=
fo^n, Süiojart's „SeilAen", „Su fiagft, Worum trb liebe'?" »on
SS. genfdjel , „©uten SIbenb , lieber *Dicnbenfd)ein" Bon 9teinede

unb ,,Sie Tageszeiten" für <S,t)or unb jwei Slaoiere oon 9t äff.

glügel i'on öliittiner. —
Sresben. 3lm 26. gebr. äJiojart=58eetljotien»!Ubenb von

SPüIpW: oon Wosait bie SmoHfantafte , bie gburionate, eine

SKenuett, eine ©igue unb ba§ flmoHronbD, unb Bon S8eetb,ooen bie

Eeburfoneite Dp. 31, bie gburoariationen, Bie Slsburfonate Dp. 110,

unb bie Variationen mit guge über ba§ gmalthema ber Eroc'ia.

glügel oon 5öed)ftein. — ilm 28. gebr. im Stonfünftleroerein

:

©olbmaif's ©molttrio , Stüde aus Söaumfelber's Tirocinium
musicae unb 33eetb,o»en'§ Serenabe für glöte, Violine unb
Söratjdje. glügel Bon Sedjftein. — Slm 28. gebr. Soncert bes

SPoIpted)nifergefangberein§ ,,@rato" mit ber £>ofopernf. jRögler,

ber Sfianiftin 5Dcargarethe §err unb ber iüfanngfelbt'idjen SapeKe.
Sluger (ItjcvUebnn Bonftreuger, äKangolbt, 2B. Stabe, Quartetten
Bon Hauptmann unb 28. Sturm gelangte ein neuei, ®eutfd)lanb8
afabemifdjen ©efangBereiiien gemibmeter §pmnus „Sßreis ber

SBabrljeit" (®ebid)t Bon 48. (Jartieie) oon g.ans SSüllner jur

SSoifüfirung. „grl. SRögler ernbtete mit einer Slrie aus „lancreb"
unb Siebern bon Sdjumann unb Ärebä Bielen '-Beifall , eines

grogen Erfolges erfreute fiel) grl. 9Karg. §err, weldje 9J!enbels=

foljn's ©mollconcert unb Stfjt'g ungarifd)e ^P^autafte borjüglid)

fpielte." — 3lm 2. SRärs im {joftfjeatev für ben Unter»
ftügungsfonb ber lönigl. Kapelle ^iat)bn's „Qatjresjeiten" mit
grau Sd)ud), Tenor. 9iieje, gifdjer, ber ®ret)jfig'fd)en Singafabemie
unb bem Sljor ber goffirdje. — Slm 7. britte Iriofotree ber

Sßtaniftin S)ons Söt)me mit SBiol. geigerl unb SBlcH. Södmann

:

Volfmann's SömoQtrto, VlceHfonate »on Sdjarwenfa unb S8eet«

tiooen's Sburtrio. glügel Bon Slfdjerberg. —
Erfurt. Slm 22. b. Wl. Eoncert bes SKufifBereins mit ber

Säng. grl. gintelftein aus Söerlin unb ViolinB. Emile Sauret
aus iparis: SjeethoBen's S)burftjmpl)onie , Slrie au§ Srndj's

„Obt)ffeu§", ©eruslKim'3 Violinconcert, DuBerture „ganisfa",
SBioIinjerenabe Oon Tjd)aifom§fp, SSieniamfg's Airs russes,

Sdjubert's „Sinbenbaum", „®unfel" Bon Skaljms unb littfjauijcbes

Sieb oon Eljopin. —
granffurt a/SOl. Slm 22. gebr. Eoncect ber Säng. Slugufte

Sog mit grl. 3ot)anna §e6,SBillB, §eg unb «IcD. !Robert 9tiebel:

fiummel'ä Esbuttrio, gigaroarie, 33eett|OBen'§ ©buroiolinromanäe,
Sdjeräotarantetle oon SSieniamsftt, „Qm iperbft" Bon granj,
„2)u rounberfüges Kinb" Bon fiirdmer, Sßlcellftüde oon Sdjumann,
funfei unb See, „9?eue Siebe" unb „grüljlingslieb" Bon SRubtn-

ftein fowie „Sei ftitt" oon 8?aff.
—

©örlig. Slm 24. gebr. burd) bie Singafabemie unter Or=
ganift gleifder 2Kenbelsfol)n's „ißaulus" mit grl. ^aberftroljm,

Tenor. 0. b. TOeben unb S3aff. §aafe aus S3erlin. —
§alle. Slm 10. gebr. Biertes S3ergconcert unter Sires^er

mit bem ©rajer Samenguartett, Elarin. §ofmann unb ber 28al=

tf)er'jd)en EapeUe aus Seip^ig: SKojart'e ©motIfpmpl)oiiie, Sorfpiel
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,,Bohengrin", Buftige SBeiberouberture, Sel)n)iidf)t*tDaIsen>arta«

tionen für Klarinette oon Saoib, Sieber oon Schumann :c. —
Seip^iq. 21m 4. im Konferoatorium : Schumann'? gbiir»

quartert (0. Samed, SRiegerl, 43opp unb SSieler) unb Slmollcoucert

(SBolff), Prälubium unb guge 5ftm. comp, oon Siepe
,
Schüler

ber SInftalt i&jvffavbt), Sieetljooen's gburBtoiinionate (;)if)obes unb
grau SiaBenScioft) foroie ©mleitung unb guge aus 3iuft'>> Siblin«

fonate (Seemann). — 91m 7. in 3fd)od)er'? Qnftitut: SBeber'S

Siubeloußerture 41jnb. mit Söioline unb Silcell, Jpapbn'? ©burtrio,
1. s?a£ au? gielb'S ©Sburconcert mit 2. Piano, SaranteHe ton
§efler, Kb,opin'S gmcfletube, „SBenn id) ein Söglein war" Bon
§enfelt, La Ricordanza Bon Sijflt, SBeber'? Sonce'rtftücf, Klaoier«

ftücfe »on SKenbelefohn unb Schubert foroie Sit'ät'S ,,5Som gel?

äum äReer" 8ljänbig. —
Bonbon. SIm 3. Soiree Bon Sbroarb Sannreutljer mit

3- Bubroig (Siol.)
, 3ung (S3ratjd)e), t'afjerre (StceH) unb ber

Säug. OTß Slnlroarb: KIa»ierquartett oon Parrn, S3ioIinfiüde

Bon Sgunbati, S3eetho»en'? große Sonate Cp. 106 unb Esburtrio

joroit' Sieber oon ©dg. —
SKagbeburg. SIm 16. gebr. fiebente? Bogenconcert mit

S3art)t. Gaupel unb ber Söiol. SJiarianne gißler au? SBien: Pafto=
ralfpmphonic, ,,Sllmanfor" SIrie oon flteinede, iiienbelsjobn'?

SJioItnconcert, „Sredne S31umen" oon Schubert, ,,SBalbe?gejpräcb"

oon Schumann
,

„SBie berührt mid) rounberjam" Bon öenbel,

Sßioünftücfe Bon Popper unb p.iganini fotuie geftouoerture

Bon Jpürfe. —
Mannheim. 21m 20. fünfter Orgeloortrag oon Jpänlein

mit §ofmuf. @au:e (SBioIa) unb Söaff. Sinbed: S3ad)'S gmoll=
|

prälubium unb guge, Slrie au* bem „SKeffiaS", Orgelfuite oon
SJtuffat, Stüde für Siola oon ©oltermann unb ,,©tn' fefte S3u:g
irt unfer ©ott!". — Jim 24. gebr. jecfisfte? SIfabemieconcert unter

Paur mit ber $ofopernjng. grl. Srooboba unb SBlctt. »Bürger

au? 9J!üncf)en: Kmolljt)mpl)onie Bon 33rabm?, SKoIiqtte'? SBlceH»

concert, Ouoerture su „ffiöntg Bear" Bon SSertiog
, SMceHftüde

Bon öacf), Saoiboff unb poppet- foroie Orcf)efterfuite oon Selibes. —
äfteiningen. SIm 27. gebr. britte Sammermufif: ,,2lu?

meinem Beben" Quartett Bon Smetana, SRojart'? Quintett für

Klarinette mit Streichquartett unb Schubert'? Smollquartett. —
SRo?fau. Slra 19. gebr. Soncert ber 3JcufifgefeItfchaft mit

ben Uenglingen oes Konferoatorium?: ©efänge au? bem ,,Beben
für ben K^aar", Spol)r'<> 9. Koncert-, Suite oon fftaff, Stubin»

ftein'S 5. Slaoierconcert
, 9?ormafantafie Bon Sifjt k. — SIm

26. gebr. legte» Spmphonieconcert unter Älinbroortt) in S3ertretung

be? fdiroer erfranften 3?. Ötubinftetn mitgule? be Smert: 2. SJIcell'

concert Bon Se Sroert unb „Stomeo unb Qulie" Bon S3erIiojt. —
SIm 28. gebr. aäjte Quartettfoiree mit grau fioppe=Spinbler,

©rfcbimali, St. £ilf, Sobufc^ta uub ^ule? be Sroert als ©oft:
5öeetb,o»en'§ Smotlquartett, Serenabe unb Gavotte musette für
S8iceE (45 oc^) unb Sc&uniann'g ®3burquimett. —

SJcü l ^auf en (©liafj). SIm 20. gebr. §at)bn'§ „3ü£)re*seiten"
bureb, ben SKuftf»erein unter Sluguft SBalter mit grau SSalter»

Straufj, SBeber unb ©ngelberger au§ SBafel. —
SReuftrelig. SIm 21. gebr. St)iupf)onieconcert: Ero'ica,

Sifjt'g Preludes, (JoncertouPerture pun 81. görfter, Schumann'?
„Jräumeret" unb äßenuett oon SBocdjoritti für Streidjorcbefter,

foroie larantelle für glöte unb Klarinette Pon Saint=Sae'n8
(Sieb,mann unb Scbreiner). —

3cero»?Jorf. SIm 9. gebr. erfteS Piano-Recital oonDiafael

3ofefft): Slllegro, ipaffacaitle unb Sarabanbe Bon ^änbel, Söeet«

^ooen's Appassionata
,
©djumaim'a „Sögel al§ 5ßropI)et", ,,S)e«

Slbenbs" unb loccata, jroei Bon ib,m componirte unb Sif^t ge=

roibmete Stubien, Xcin,^irabe§fe unb Sieb, Serenabe »on Sdjubert-

ßifät foroie eine Kombination Pon Sifät'l 11. uub 13. 8tb,apjobte.

— Sie Pon S^eobor Jb^rna« in ber bmtigen pl)ilbarmonifcb,eu

©efellfctjaft am 12. gebr. Peranft.iltete SIuffüb,rung Bon iöeet«

Ijoren'? „flieunter" unb S3act)'? Kantate. „Sin' fefte 33urg ift

unjer ©ott" ift ausgezeichnet aufgefallen unb |at glönjenben
SSeifaH erlangt. —

DIbenburg SIm 18. p. W. fünfte? Soncert ber ^ofcapelle
mit SBioI. Ctto §ob,lfelb aus Sarmftabt: KmoHjpmpb,onie Pon
SBraljm?, Spob^r'? ®moHconcert, ©gmontouPerture, öaeb/? S8ioIin=

ctiiiiconne, Soreletjoorfpiel Bon Srudj, Siolinftüde Pon Srnft unb
9tie3 foroie 9iup«S31asouPerture. —

$aris. SIm 21. buref) *ßasbeloup mit Popper: ®aPib'?
„SBüfte", Saint'Saeni' „tyt)aelon", SSIceEftücte oon ©ocdierini

unb poppet, ÜÄarionettenrmirfcl) eon ©ounob , ©erenabe Ben
SKenbiläfotjn unb Ouoerture ju ..gibelio". — S)urch bie

©ejeßidiaft ber Sonferoatoriums=Koncerte unter SelbeBej
mit Sarajate: öerlioä' „Momeo unb ^ulie", !0!enbel3for)n'3

SSiolinconcert, SKotette mit SoppeIcb,or a capella Pon S8ad; unb
gibelicouBertnre. —

Sßegan. Arn 23. gebr. in ber ©artengefetlfdjaft mit grl.
Süttner au? §alle, 58ioI. Söoüanb au? Seipäig, Sürgerm. ©runbig
unb ^aftor ffirumbfjolä : SReinecte'? SIburtrio, Sopranarie uon
Botti, „SKuntrer S3acb" oon Sdjröber , „Sa? §aibetinb" Pon
Sdiäffer, SSiegenlieb oon S3rab,m?, SBlceHcaoatine oon Sdjartrjenfa,

„Äleiu Sinne Satt)rin" oon gr. 0. §o!ftein, Schumann'?
$()antafteftüde je. —

SB a Iben bürg in Sadjjen. SIm 23. gebt in ber Slula be?
Seminar? unter Seidiaibt SJcenbeUfohn'? r,2Itb,alia" mit Seorient'?
Berbinbenben SSorten. —

3erbft. SIm 15. gebr. im $reig')'d)en ©efangoerein : SSJfo-

^art's 33burquartett für Klarinette, Öioline, SSiola unb Slceü,
Sd)umann's „SBalbicenen", Stltiieber Bon Staübaum

, iRubinftein
unb Klara Schumann foroie 3Jeetb,oBen'? K?bur=Slaruerquartett. —

l&exfonatna<$fn$ten.

*—* Klara Schümann roirb nadj ifjrer SRüdfeljr au?
Sonbon in 33elgien concertiren unb ju biefem Qiveäe je^t in.

23rüffel erwartet. —
*— * SKera Ximanoff, roeld)e foeben in SReoal unb

®orpat fefjr erfolgreicb, concertirt hat, ift naefj Petersburg
prüdgefefjrt, um bort ein Koncert mit Ordjefter ju geben.

Später get)t fie Koncerten nad) 8t i ga unb Bon bort jur Saifon
nadj Sonbon. —

*—* ^iaiiift 3ojepf| SBieniato?fi fegt feine große Tournee
bureb, 3tumänien unb Stußlanb mit gleichem Krfolge fort.

Sn ^affp fanben äroei Koncerte ftatt, ba? erfte im ©aale ber

gürftinSRaurocorbato, ba? ^reette im SZattonalttjeater. 3n S3uca=

reft fanb ba? erfte Koncert äroei Sage nad) etnem Koncert Bon
grau Kjfipoff im großen SItt)eneumjja!e ftatt. Ser altertr)ümttd)e,

amptjitlieatralitcb gebaute Saal, roeldjer ge^en 1000 Sßerfonen faßt,

roar gebrängt Boll. 3>aS ^roeite Koncert rourbe mit bem Orcfjefter

ber italien. Oper unter Bettung be? KonjerPatorium?bir. 3Sad)=

mann gegeben. Sie fefjr rnufifalifct)e gürfttn »on Seumänien
geiebnete ben ffünfrler roährenb unb nad) ben Koncerten in ber

fd)meidjell)afteften SBei'e au?. — Sie Sortcerte in SRußlanb hatten
biefelben großartigen Erfolge, fobaß SB. faft überall genött)tgt

roar, $u ben anqefagten Koncerten nod) ein? äujugeben. Slugen»
blidlicl) roeilt SB. in feiner Saterftabt Sublin, roo ihm großartige

D»ationeu barqebi'adjt werben. Sie beiben erften Soncerte roaren
überfüllt. SSiele Kbelleute, bie »on roeit hertamen, um ihren be=

rühmten 2anb?mann ju berounbern, mußten fidj bamit begnügen,
im SSorfaale ju laufchen, roo nur bie ftärferen SIccorbe unb bie

SIppIau?faloen ju Pernehmen waren. SIm 27. gebr. fanb ein

britte? ffioncert für bie SIrmen ber StaM Sublin ftatt SIm 6. fptelte

SBieniarosti in SBa rfchau mit Drd)efter, wobei er Schumann'?
Slmoüconcert »ortrng, am 11. in § am bürg in einem Pon Seppe
geleiteten Koncert; unb hüuauf folgt eine Sournee burd) Sfan =

binarien, Jpollanb unb K n g 1 a n b. —
*—

* @mmrj Kmerp au? K^ernoroig, eine ganj oortrefflidje

^ianiftin, wirfte in 2Jcagbburg im 3. Kafinoconcert neben
grau 33raubt=ScheuerIein mit. —

*—* Senor. Sabatt in SBien ift für ben^u'i »on ©he in

Sonbon ju achtmaligem Sluftreten a(? Sohengrtn gegen ein

enorm große? Honorar gewonnen roorben. —
*—

* Sophie Sffcenter ift nadj ihrer in Italien glanjenb

perlaufenen Koncerttournee in S(Sari? angetontmen, wo fie noch
niemal? aufgetreten, unb nurb bort äunädjft.in ^a?beloup'? Concert
populaire am 20. jpielen. —

*—* grau gid)tner»Krbmann?börfer, bie fid) feit

7 5<ih ren in ihrer SSaterfrabt SBien nidjt hören ließ, gieot am
12. in S3öjenborfer'? Saale eine Soiree mit fehr intereffantem

Programm. Sie bringt im Sierein mit §eUme?berger unb
Sulser ein Srio ihres» ©atten jur Slufführung uub außer'bem eine

Dteihe Pon Soloftüden Perfcbiebenfter Slrt, barunter S3eethooen'S

paftoraljonate Cp. 28, brei 3crn. au? 3enjen'i> „Kroticou", Sif^t'S
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SeSburbaflabe, fotoie, gleidjfom als eine Hommage a Bülow,
beffen retjenbe« 3tnprcmptu ,,Sacerta". Sie Süie^rjQ^t ber
Sompofitionen ift für SBien nod) üöüig STCoöität. —*—

* Ser junge SSioIino. SKarcello Stoffi madjt jefct mit ber
Sßian. Soni 9Jaab eine Soncertreife burd) ©ali^ien, Sdjlefien
unb SK ä 1) r e n, am 6. 2Rävj in SSrafau beginnenb unb nad) Dier

SBochen in Sßrag enbigenb. —
*—* Sie feiolinbirt. grl. äRarianne ® ifj 1 e r aus SBien

gab am 8. in Sterben eine Soiree unter ÜJi'itroirfung ber $iau.
Sri. ©mmr, Eißler fottrie ber §§. Segele unb Ärang. —

*—* 3n S reg ben bebütirte im legten Oidjeftetconcert im
Sieuftäbter ©afiiio ein neuer intereffanter ©eiger SJialje aus
Sh'ütfel. Slußerbem toirften mit: *ßian. §rm. Sdjolg , grl.
ö. Srneft unb Seitor. ©öge. —

*— * SSlceUD. Sem und concertirt gegenwärtig mit feiner

©attin Sarlotta ißatti in Söatabia. —
*—* Sie Don 2Kig St)urlbtj unb «ßianift gifchhof

unter güljrung oon ©trarofdr) unternommene Sournee mürbe mit
einem (Soncerte im £>oftfjeater p Stuttgart am 12. gebr. be»

enbet. Siefelbe uinfafäte 52 Soncerte in 3 Sötonaten, u. 21. in SBien,

SJrünn, 5ßraa, Seipjig, SreSben, ©hemnig , §alle, SBeimar,

grantfurt a'St., SBürsburg, $eibelberg, Sarmfrabt, EoBIenj,
Eaffel,S8raunf<fcttjeig, <5öln, Süffelborf, ©Iberfelb, Srefelb, Skrmen,
Strasburg, Ufeg, SKülljaujen unb Stuttgart. — Strafofd) trifft

gegenwärtig in Bonbon bie nötigen Arrangements für bie

„SRi&elungeir'.aiuphrungen. — gifchhof beabfidjtigt in tyaviS
in einigen Sagen ein Soncert mit Drdjeffer in Starb'« Saale

SU geben. —
*—

* Sie Altiftin gibeS Seiler miU in einigen SBod)en

Süffelborf Derlafjen unb fid) in Sregben nieberlaffen. —*—* grl. SBaHi edjaufeil fang in §ollanb in mehreren
Eoncerten mit Dielem Gcrfolge. —

*—
* Sin ftl)r tafentöcHer unb DielDerfprecfienber Schüler

gr. ©rü$mad)er'!?, OScar 33 rüdner, ift al§ erfter SßlceHift in

9ceufireli| in ber Jpofcapeffe angefteüt werben. —*—* Ser junge S3ari)t. granj o. SKilbe ift für fernere
3 3<>fjre mit erhöhter ©age am §oftheater in |>annocer engagirt
roorben. —

*—* Sen üehrern an ber „£od)fd)ule" in SB erlin, ^einrieb
S3artf), S3enno pärtel unb 3iubolf0tto ift ba§ Sßräbicat

,,*)3rofeffor" »erliefen roorben. —
*—

* Ser Sönig Don S3aiern £)at grl. SBederlin in SDcüncfjen,

toelcbe nad) längerer ffiranfheit $um erften SKale roieber nufge»
treten ift, ben Site! „ffiammerfängerin" üerliehen. —

*—
* Sie befienS renommirte 3Maniftin grl. 2JcartI)a

9i e m m e r t in SBeimar ift jur „§ofpianiffin" 8h«r ffiönigl. Soweit
ber regierenben grau ©rofjherjogin Sophie Don Sad)fen=SBeirtiar
ernannt roorben. —

*—* Ser gürft Don Scljtoaräburg = SouberSbaufen §at ben
SBiolin. $ o p e cf n in Hamburg jutn „Sammeroirtuofen" ernannt. —

*•-* 2tm 6. äKar^ ftarb in SBeimar ftfjnell unb unerroartet

am §er^jd)lage ber in meitereit Äreifen rütjmlidj befannte jiammer»
fänger gerencjn — unb in Cberl öjjntfc bei Sreäben ber

früher buret) Diele Soucertreifen befannt geroorbene |>ornD. 3ofep§
ü ero t)=§offmann. 1801 in Scanct) geboren, bilbete fieb berfelbe

gleicfj feinem älteren S3iuber (geft. 1846 p SBien), ju einem
au^ge^eidmeten SBirtuofen auf bem SBalbljorn au§, ro'ar 1822—32
erfter |>ornift an ber SBiener §ofcapelIe, fungirte 1836—37 als

tönigli(|er SJtufifbirectcr in Stodb,olm unb gehörte 1837—52
ber fönig!. SapeHe in Srelben an. ©r ljiiiterlä|t eine Slnjat)!

©ompofitionen für fein Qnfteument unb mar ber Srfinber bei

djromatijdjen SBa!bfjorn8. —

iteue uuö nettcinftttbirfc Qpexn.

„ßoljengrin" ift nun aueb, in Neapel am 26. gebr. unter
ungeroöfinlidjem ©ntljnfia^mug in Scene gegangen unb bereits

Dier 3)M tniebeiijolt roorben. Sag tievte äKal rourfce bie ganje
Slnfunftsfcene Sofjengrin 8 mit bem Sdjtoanendjor da capo 0er=

j

langt unb näcfjftbem ba§ ißorfpiel, ba§ Sueit jmifdjen Sedamunb
unb Crtiub, ba§ gtauenbuett unb bal üiebesbuett am Stärfften
applaubirt. Sie Sirection gab allen Sängern unb Crdjeftermtt*

|

giiebern ein foltnneä Saufett, auf roeldjem ber SBagner»(£ntf)Hfia8«

mu§ feinen pcfjften ©ipfel erreichte. Sie neapolitanifdien SBlätter
finb Doli Don bemfelben. Saä SBerf wirb als Sante - gleidj
(dantesco) beäeidjnet, Sante felbft fjierbei als eine unenblid) grofje,
piramibal coloffale 3Ird)itectur (architettura sconfinatamente
grande, piramidalmente cjlossale). „3ficf)t für Sofjengrin fjabe
id) geftern gefürdjtet (jdjretbt ein bortiger 33erid)terftntter) fonbern
für Shapel. Neapel, roeld)eS eine SRalerfctjule beftfet, bie fieb uad)
SWoretli nennt, Neapel, toelctje? eine Sculpturfcfjule J)at, bie fidj

manifefttit bind) einen S'Orfi, gfernce, S'^menbola, Oemiti,
Sceapelj Dermödjte „Sofjengrin " ntdjt ju roürrigen (eustare)?
„Sofjengrin" ift mit S3eifafl überfcfjüttet roorben (applauditissimo).
©|re Neapel!" —

Qn SKabrib beabfidjtigt man „Sotjengrin" im Teatro Real
aufäufüb,ren. —

Sogar in Scicäa roirb SBagner'l „fofjengrin" Don ber
©räfin Sigiro

,
roeldje bie @lfa fingen roirb , unb gewiegten

ffünftlern im Cercle de la Mediterrauöe ju einem roofiltJjätigem
Qwede jnm erften SJcale aufgeführt. —

Ser S3erliner SBagner oerein führte an feinem legten
Skreinäabenb am 2X d. 5Dc. ben 3. Stet be§ „Siegfrieb" in feljr

erfreulidjer SBeife auf; bie Samen 9K. Sranbt unb Santo» foroie

tie (£mft unb Dber|aufer mndjten fid) um bie trefflidje

SBiebergabe fefjr Derbient. —
©iud'3 einactige fomifdje Dpev „Sei- betrogene Sabi" fam

an ber SBiener §ofoper am 5. jur 2lupt)rung,' con ©apdmftr.
gud)^ für baS §ofopeintf)eater neu eingerichtet. —

8n SBieSbaben ift unter ber Sirection Don Steif? ber
3Kcäni t=©nclu§ glän^enb oertanfen. Qur Sfuptjrung famen
„^bomeneo", „©ntfü^rung", „gigaro", „Ton Quan", „Sauber»
flöte", „Situä" unb Cosi fan tutte. —

Spontini'l ,,S5eftaItn" mirb im SBiener §ofoperntb,eater
mit grau gnebricfj»9Äaterna, grl. ©£jnn, Siabatt, SRofitanStt) unb
§ormig neu einffubirt. —

S3"oito'ä Mefistofele rourbe foeben in $rag mit gutem
SIcfjtunggerfoIge aufgeführt. —

Qn Sifliä rourbe ©nbe gebiuar ©linfa'g „SRufslan unb
Submila" mit glänze: bftem ©rfotge gegeben. —

SfdjaifotDSflj'e neue Oper „Sugenio Dneguiana" rourbe
an ber itatienifdjen Oper in SKoSfau unter lebhaftem S3eifaüe
aufgeführt. —

„aJiario bi ©anb", eine aieue grofjeDper Don SitoSKattei,
ift in Sonbon mit Dtelem Söeifalt jum erften SÄale aufgeführt
roorben. —

3n SSofton rourbe eine neue Oper „Sie S3üdjfe ber *)tenbora"
Don einem amerif. ©omp. Solling beifallig aufgenommen. —

3gnaj 33rüll'§ breiactige Oper „Ser Sanbfriebe", na*
S^auernfelb'g gleichnamigem Sufffpiel Don äÄofenthal bearbeitet,
ging am 8. auf ber Seidiger söüfme in Scene. SBir gebenfen
fpäter auf bas SBerf äuiüdäufommen. -

*—
* Sie bieÄjährige SonfünftlerDerfammlung beä Slügem.

beutfdjen äRufifoeretnä roirb mahrjcheinlid) am 9. bi« mit 12. 3uni
in SKagbeburg abgehalten roerben. ©ä ift gegrünbete Stus»

fidjt Dorhanben, ba§ nirfjt nur bie reichen &t)ov= unb Drcfjefter-

fräfte ber genannten Stabt jonbern aud) ba0 oerftärfte Stabt-
tf)eaterordjefter auS Seipjig jelbftftänbig roirfenb fid) an bem gefte
betheiligen. —

*—
* 3um Süffelborfer Sölufiffefte finb bie SSorbereitungen

in DoUem ©ange. Sie Leitung ift in $änben Don 3iiel§ ©nbe
unb Julius Saufd). &S fommen jur Aufführung am erften Sage
eine Shmptjonie oon SJeethoDen unb §änbel'§ „Samfon", am
ä.oeiten „3i°n" "on ©abe unfi 3Jienbel«fohn'l „Sobgefang" unb
am britten eine St)mphome üon ©abe unb Sjorträge ber ©oltften.

—

*—* SSon örahmS ift bie erfte St)mphonie in einem popu=
lären GSoncert in SÖcailanb jur äluffühiung gefommen, foll aber
feinen fonberlichen (ärfolg gehabt haben. Sie« muf? ja aud) nicht

fogleid) ber gaU fein. —
*—

* ^n S3ofton fam am 17. gebr. im 7. §aroarbconcert
eine neue görnphonie Don bem bort. Sd)riftfte(Ier Dr. Kitt er

jur Aufführung. —
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*—* 3n einet am 23. B. Tl. in Hamburg ftattgefunbenen

SDcatinee tion SInton 9iubinftein fanb bie erfte Kummer
,
üifgt'3

Preludes, mufterhaft gejpielt, raufdjeHben sBeifaH, ein 58emei§,

ba§ auch baä bortige publicum ber neueren Stiftung burrbauS

nicht abljolb ift.
—

*—* ^n (Sie Belaub hat ftd) eine Sdjumamigejellfcijaft ge=

bilbet unb bereit« ihr erfte« (Soncert Beranftaltet. —
*—* 3n Slntwerpen würbe im legten Konterte ber

Sooiete de Symphonie unter ©iani'3 Leitung $eett)0»en'3

©gmontmufif jum erften SRale aufgeführt. '-Unftott ber fonft bei

Soncert-SIuphrunaen gebräuchlichen Seclamation mürben bem
Sßiiblicum bie nötfjtgen ©rläuterungen jur äKufif auf bem $ro =

g ramme qegeben, meiere Steuerung fich als ganj Borjüglielj er»

wie«. — 3n bemfelben ©oncerte fteHte fich grl. Seit» ^ollrp aus

Srüffel, Schülerin 33raffin'3, al§ auSgejetcbnete $ianiftin i>or.

3ljr roarme«, feelenöoHeS Spiel bezauberte berart, bafj fie nach,

einem Siocturno Bon (Shopin unb Sifjt'3 Campanella breimal

gerufen mürbe. —
*—* ÜRadjbem bie SBrüffeler $epuIärconcerte ber Soriöte

de musique eine Stö-.ung bureb, Sifferenjen im SSorftanbe foroie

burd) Semiffion iljieS 2)ir. SBarnot« erlitten, mürbe am 12. gebr.

ein neuer Sßorftaub geroät)It unb gebenft man SMatfjieu, §u«
berti ober SJcerteng bie Weitung su übertragen. Vorläufig

finb ^fei ©jtraconcerte angefünbigt unb ift für bag grneite u. ~&.

ber geuerjauber aug SBagner'S „SBalfüre" auf baS Programm
gefegt. —

*—* Sie belgifcf)e SRegierung beabfidjtiqt in Süttidj etn

(SenferBatotium ju erridjten. Sa«felbe foH 800,000 grc§. foften,

wop bie Regierung 503,000, bie $rooinj 150,0C0 unb bie Stobt

ebenfalls 150,' 00 grc§. beiträgt. —
*—* Sie ©efangoereine in sJ5i)ilabeIpIjia haben befdjloffen,

1882 ein großartiges BiertägigeS Sängerfeft pr Stier beS

200 jährigen SSeftehenS ber Stabt aBp£jjlten unb auswärtige

Sßereine pr SDcitwirfung einplaben. —
*—* *J5oIIint §at in $ari§ am 5. mit Slbelina «ßatti

eine Dteilje italienifd)tr DpernBorfrellnngen begonnen. —
*—* SaS aus 100 SJcitgltebern Befte'henbe Ordjefter in

Sßarma wirb fid) roährenb ber SnbuftrieauSftetlung nach SJlaU
lanb begeben unb h at für bie SReifeau«Iagen nicht weniger als

15,000 Sire beftimmt. —
*—* StuS 3 ü 1 i <^ wirb als etwas SlufjerorfcentlicheS mitge«

tbeilt, baß ber Sänger SBeftberg au3 Sßari« bafelbft in fünf

Sprachen gefungen tjabt, nämlich italienifd), franäöfijch, fchwebifdj,

bänifch unb beutfeh. ©in feineSweg« pr SRacheiferung p em=
pfefjlenbeS ©uriofum, benn p einem guten ©efange gehört bor

SlHem, baf3 man bieSBorte oerftetje, unb ba«. bürfte bod) roofjl in

allen 5 Sprachen nicht ber $aU fein. —
*— * Sie Sireetion ber SBiener §ofoper hat ihrem Sßer-

fonal unter Sinbrohung. fofortiger ©ntlaffung unterfagt, Darlehen

p hohen $infen an ihre Kollegen ober togefteUte p Bergeben. —
*—* 3n Italien haben ftcb feit 10 fahren bie Cperngefefl»

fchaften Bon 86 auf 62 oerminbert. SraurigeS Beiden oer 8 eit '
—

f ritifd&er %ntei$tx.

'Kammer= unö «gausmuftft.

Sür eine ©ingftimme mit ^ianoforte.

Iltttofb «^tltg, Dp. 8. günf Steber. Seipm, gov&erg.

a 60—100 —
3)iefeä §eft enthält ©eibel'g „Wag auch ^'6 ö flö Scheiben

brennen", §offmann ». g.'S „Wagt mich ruhen", W. 3ähnS' „3ch

möcht eä mir felber berfchroeigen", §amerling'§ „üebemohl" unb
£et)fe'§ „D lönnt ich &ir gefallen". 3)er gomponift interpretirt

bie ©ebichte mit gantafie unb aller Äunft feiner Kunft ;
ju rechtem

herjerquictenbem ©inbruc! fcheint er e§ jroar nicht ju bringen, boch

Berrathen fie ein tiofjeS, eb(e§ Streben. —

<lbeox% ^eitert, Dp. 8, 3)rei Steber. ®re§ben, §offart^.

ä 50 «ßf-
-

Seifert hat in Sftufif gefegt „®aä ältäbchen unb ber Schmettere

Hng" Bon 8{. (S. SBegener, „Jrühjahr 1850" Bon sPobbien unb
eine plattbütfche „Oobe Stacht" Bon She"bor Storm. So inter»

effant unb mufitalifrt) hübfeh biefe Sieber auch finb, fo fann ich *">cb

j

nicht Berf)el)len, bafs ich nicht begretfe, Wie man mehr epifct)e, er=

I säh'enbe ®ebicbte, roie 3Jr. 1 unb 2, als „Sieber" componiren
! fann. (^eigentlich recht hat ber Eomp. bebet immer, benn eS fann
S eben 9?iemanb mit ihm rechten, aber gang fdiön ift e§ nicht, fo

J

fchön auch bie SJZuftf fein unb fo Biele SRiirje fict) auch ber 9Iutor

gegeben hoben mag. —

! %x$att> Pefj&otf, Dp. 36 unb 37. @ec£)§ Steber.

Sraunfchweig, Sauer, ä 60-100 «ßf.
-

SU. befunbet auch Wx eine recht getoanbte geber, aber „Sieber"

müf3ten boch weniger erzwungen, reflectirt fein. Sin geroanbter

SJiufifer fönnte ba^ bialectifche ©ebidit §ehfe'ä „So herzlich füffe

jeben Äufj" („Dtahnuug") BieUeicht fünfäigmal, natürlich jebeämal

anberä, componiren, unb theilä mehr unb theiB weniger fpijjfinbig,

all e§ ba§ ©ebicht Berlangt; biefe SSerfucrje aber bem Srucfe ju
übergeben, ba§ würbe itjm jeber fdjenfen. 3ct) wetfj nicht, wie
Biele Eompofitionen 3i. äRefcborf auf biefel ©ebicht bereit! gemacht

hat, aber auch bie SBeröffentlichung btefer jwei hätte man ihm
gern gefcfjenft. —

^tttttO "gtamamt, Dp. 30. 33ier Steber unb ©efänge.

SBregben, Naumann. 2 l
/2

9Jlf. —
SR. beftrebt fich, mufifalifch ganj befonberS intcreffant ju fein,

ihm finb bie ®ebict)te mehr Xejte, an benen er feine mufifalifche

fiunft bemeifen fann. @3 f)at tixai für fich e§ fdjlägt feiten

fehl. 8cf) benfe aber, bafj 3t. auch baS Seug hat, ben poettjehen

Intentionen mehr gerecht ju werben ©r würbe fich oiele 3coten

fparen unb ti noch oft beffer machen. —

|
^ffteb %\§itt, Dp. 12. günf Steber. Setpjtg, gor=

berg. ä 60—100 5ßf.
—

SR. fingt, wie ber SBogel fingt, ber in ber Qweigen wohnt;
einfach, ohne Sprätenfion , aber auch oft ohne Xiefe. Unb wenn
mir ,5. S. bie Somoofition §. SBeibt'3 unter ben Bielen anbern

ju Strachwiti' „SBte gerne bir ju Jüfien" barum am SBeften gefällt,

reeil fie boc| eine t)übf<±)e unb für gewiffe ©änger bantbare 3Jte=

lobte hat, fo weifj ich bagegen ber SRichter'fchen SBeife (5lo. 5) baju

herälich wenig Qntereffe abzugewinnen, benn e§ift reine ,9Rache". —

g. g»attti-|»aetts. 3wet Steber. Serttn, gürftner. —
SSon B.'S Siebern liegen Bor „Sntjücfung" unb „Iräumerei".

Sie finb Boll beä nur ben granjofen etgenthümlichen ©Sprit,

unb wenn auef) ber Sritifer hier unb ba nörgeln möchte (er

tljuts gar p gern, benn fonft mürbe er ja gar batb um fein biächen

SRenummee fommen) io fagt bagegen ber üJJufifer : ti ift boch fchön

unb eigenthümlich. ©tma? ©einreiche« $6xi man ftets gern. —
Mob. SJcufio'.

ilööe TToflfer.

©erobe jegt, wo man biefem merfwürbigen SKanne in Snrm»
ftobt rut Senf mal fegen will, halten wir eä für nicht unange*

mejfert, bif (Irinnerung an biejen Diel angefeinbeten wie ebenfooiel

brneib«eit unb gefeierten Mnftler Bon Steuern aufjufrifchen.

©eorg 3ofeph SBogier mürbe 1749 in SBürgburg geboren, ©ein
S5ater, ein ©eigeamacher*), ftanb buret) fernen Seruf mit Dielen

*) 3d) bin im Säefit^e eines S8lceü§, in welchem auf einer

eingeflebten
,

gut erhaltenen 'Jlffiche ftef)t: Joannes Georgius
Vogler me feeit Wircoburgi 1745 —



ffünftiern in perfönlichem Serfebr. Son weit unb breit famen
fie p bem tüchtigen Manne, unb fein £>auS mar in ber bamaligen
mufifaliicben SSelt ein ebenfo befann'eS, roie heutptage bie girmen
Sölütbner, SBedjftein, Scfjiebmaher ober S3öienborfer. Ser junge
Coglev entroicfflte fich burd) bie tagtäglidje Anregung, bie er burch
bie Sefuche ber fremben fünftlerijcben Berühmtheiten empfing,
frühzeitig unb rafd). Qum Süngüng berangeroachfen, fhtDirte er
nach bem SBMen feines Sarers in SBürtfurg Sßhilofoflhie unb
fpäter nocf) einige Semefter in Samberg be's „öffentliche unb
fanonifche" 9tecE)t. ©ier geid^nete er fidj fchen als Orgel= unb
SlaDierfpteler *) auS unb erroarb fich auch burch bie Slupfjrung
einiger Sempofitionen ben SRuf eines talentDollen Sonfeger?. Kad)
beenbigtem StuDium ging er nach Mannheim, roo fich ber ba»
malige Surfürft garl Iljeobor jemer auf baS §od)f)erjigfte an»
nahm, gt lieg ihn nach Italien reifen, um nach iperaeuSrounfcfi,
feinen mufifaliftfen Stubien obliegen p tönnett, anfänglich ge>
noß er bie Unterroeijung beS berühmten ißabre Martini in Bo=
logna, ber ihn mit ben Kegeln beS EcntrapuncteS unb mit ber
Wahren SBürbe beg StrcbengefangeS befannt mochte. 31(3 fich in
ber golge piifcben Seljrer unb Schüler Differenzen über manche
ißuncre in ber Muftfrtrffenfdjaft ergeben ^ot.en, pg Sogler eS
bor, pr SoHenbung feiner Stubien noch ben Unterricht beS ißabre
Salotti in $abua p genießen.

8m Sahre 1776 roiebir nach Mannheim prüdgefe£)rt, er-
nannte ihn ber turfürft pm Sirectcr feiner Kapelle. Stehen
biefer Xbä<i.ifeit machte er fich auch noä) ben Mannheimer Sunft»
mtereffenten baburcf) nüglid), baß er eine „Sonjcfmte" ftiftete,**)
m ber er regelmäßige Sorlefungen über Mufif hielt.

'Jiacb »ierjährtger stbätigfett in Mannheim unternahm S.
eine größere SReife burch Seutfdilanb, grantreich, $oflanb, Säne»
mart, isdjmebeu, @ngianb, Spanien, ©riectjenlanb unb Storbafrifa,
überall a!8 Drgeioirtuoje bemunöert unb gefeiert. 1786 ift er
Eapettireifrer in Stcdholm; 179) befinbet er fich '« Konbon, roo
er fich auf feinem neu erfunbenen ynftrumente Drdjeftr
hören lägt; 1791 burdjroanbert er bie 9?f)eingegenb unb Schwaben,
1793 febrt er toieber nach Storfholm prücf unb bringt bort feine
neuefte Oper „©uftao älbolf" pr Slupr/rung. Sorfjer hatte er
bereit eine Cper „ältbalia" compenirt. 1795 ftubirt S. in $ari»
bte franjoftfche ßper, getjt hierauf roieber nach Stodbolm prücf,
bleibt bajelbft bie 1799, mirb aisbann mit 300 (cfmiebiichen Zfyakxn
penfionnt unb toenbet fich jefet nach Kopenhagen, in welcher Stabt
er furj barauf feine britte Cper „Hermann Bon Unna" auf's
Sheater bringt. SBäbrenb ber Herausgabe feineä ©horalinftemSf)
hält er fich einige Seit in Altona auf unb geht hierauf naa>

*) ©ottfrieb SBeber ftellt ihn in feiner „Sonfegefunft"
(IV. SB., S. 167) als Crgeioirtuofen neben Seb. Bad). —

**) 9lid)t p oerroechfein mit bem fpäter Bon ©ortf. SBeber
in Mannheim gegrünbeten ©onferbatorium. Son ben beibenSIn»
ftalten hatte inbeffen bie Sonfcfjule eine längere SebenSbauer roie
baS Eonferoatortum. —

***) 9ctd)t m oerroechfeln mit ber großen Sreborget gleichen
Samens aus ber Sieujeit. SaS Ben 2t£>be Sogler erfunbene
Crdjeftri-on, eine tragbare Orgel, mürbe nach feiner 2Ingabe juerft
in §oHanb erbaut unb Sogler ließ fich 1^89 jum erften 9Ka(e in
älmfterbam barauf hören. „®s befielt an§ 4 SKanuaien, jebeS
ju 63 Saften, unb aus 29 $;boltafteti. ®aS ©e,häufe fteüt einen
SubuS Ben 9 gu|_ Bor, unb baS äSerf, roelcheS feine grontpfeifen
bat, gleicht an etärte Des SoneS einer 16 füßigen Crgel. ©8
enthält ein crescendo unb diminuendo für alle Stimmen unb
eine äußerft pünctlidie Temperatur (Stimmung)." Crdjeftrion
nannte ber ©rfinber fein ^nftrument, roeil er barin, äfjnlirt) ben
heutigen CrdjeftrionS, auch Sd)(aginftritmente unb älceffin . pfeifen
angebracht hatte, burd) roeldje ber ft'lang eines Drdjeftera nachge-
ahmt werben iolite. —

f ) 3 11 biefem SBerfe mie in feiner Sammlung Bon Chorälen
finb einige 83ach'fd)e dfyoväle Bon Segler neu barmonifirt,
roorüber ihn feofrath 31ntre tn feiner (bei ^eb- Stnbre 1832 er=
fdjienenen) „Joufelefunft", I. öanb, S. 371 fehr fdjarf tabelt
@s heißt bafelbft: „5)er erfte Shoi' jl („§eralich tl;ut' mid) oer=
langen") finbet fid) tn Sogler's fogenanntem „Shoia(ji)ftem" unb
bie'beiben folgenben Kümmern (,.2luS tieffter Mott) fdjrei id) jn

'

Serlin, roo er mehrere ßrgelconcerte Beranftaltet unb bie Orgel
in ber SJcarienfircbe nach feinem SimplificationSfhftem*) ein-

richten läßt.

SIS öffentlicher üehrer ber Xonfimft angefteat, hielt «. 1801
in Sßrag SBorlefungen über TOufif. 1803 ift er in feien, baS er

Derläßt, als ber Ärieg ausbricht, um in SDiündjen für bie nächfte
3eit fein ®omiciI ju nehmen. 3ur SermählunetSreier einer bahe«
rtfdjen ^rinjPiftn rotrb 1805 feine große Cper „Saftor unb ^oHuj"
aufgeführt. 1807 hält er fich in granffurt a. äß. auf unb begibt

fich auf ben SBunich beS für* oorljer (im 3ahre 1806) burd) Sca-

poleen jum ©roßherjog oon Jpeffen creirten ehemaliejen Sanb»
grafen nach Sarmftabt, „mo ber feurige 9Kann (roie Schilling
roörtlich fagt) bis ju feinem für bie Xonfunft noch <u frühen
%obe 1814 Derblieb, nad)bem ihn ber ©roßberjog als ^ojcapell-
meifter angefMt unb ihn mit ber SBürbe eines ©eh- geiftlidjen

3iathS ober SIbbe unb bem Serbienftorben erfter ffilaffe befleibet

hatte." 2)er öiograpbie felbft, roeldjer id) überhaupt hier gefolgt
bin, febieft Schilling fulgenbeS ©efamnitunheil über Sßogler Bor«
auS: ,,©r mar einer ber jpeculatiofteu unb fdjarffinnigften %ow
gelehrten, mit ben auegebreitetfren ffienutniffen aller Strt auäge-
rüftet, ein (JlaBier» unb nod) größerer Orgelfpieler, origineller

unb grünblicber Eompenift, ra'ftlojer gorfdier im ©ebiete ber
Xontunft, nur nicht frei uon gi^enfinn, fßebanterte unb mancherlei
Seltjamfeiten unb baher in jeber Se^tehung ein in ber ©e»
fd)ichte ber Sonfunfi f)öd)ft merfroürbtger Mann."

SBenn Sogler burd) jein SimplificationSfhftem fid) aud) nidjt

ben Söeifall ber gadjleute (ber Orgelbauer) erworben t>at, fo muß
ihm bod) baS Serbienft sugefprudjen werben, ben Orgelbau au8
ber junftmäßigen gebanfenlofen (Smpirie mehr in baS Söeretd)

ttiffenjehaftlicher gorfrfmngen gebogen fjabiti, roie ihm über«
haupt ein tiefes einbringen in Da» ganje mufifalifd)c ©ebiet unb
baö Slufftetten neuer 2Injchauuiigen in ber Ztjeoxie nicht abge-

fprochen werben tann. ®aS JltleS geht beroor aus feinen Südiern
„Xouroiffenfcbaft unb Soniejtunft", „Organiftenfchule", „§anbbuch
ber Harmonielehre", „Sgftem für ben §ugenbau" unb ben Bielen

afuftifchen Slufjägen in ber „Säcilia" unb in anberen SBlättern. —
(Schluß folgt.)

Sir" unb „Sich ©Ott Dom Gimmel fiel) barein") in feiner 1810
in Seipjig herausgegebenen „eammlung Bon 12 £b orälen".
SSogler rriQ nun fämmtlidje 3 3crn. als eine (Don ihm unter»
nommene) Serbefferung 3. S. Wadg'fätv Bearbeitung ber=

felben Eheralmelobien (vide 34, 36 unb 39 beS InbangS ber
Sonfefeefunft I) betrachtet roiffen, hätte aber moht'be« befauuten
nosce te ipsuin hierbei eingeDenf fein unb foroohl mit feiner Ber»
meintücben Serbefferung, alS auch mit feiner anmaßenben ffiriti!

baheim bleiben foUen. Leiber aber befaß Sogler bie Schwachheit,
fich unberufen jum SchtebSrichter in Singen aufäumerfen, bte

ihm felbft nicht flar waren, unb hierbei zugleich fein eigener Sob-
rebner p fein, ein jo geiftreidjer ffiopf er aud) außerDem mar."
„Sogler muß fdjon ju iiebjeiten ftarf angegriffen morben jein,

benn er fchretbt in ber Sorrebe jetner „Harmonielehre":
,,Surd) meine Umarbeitung ber Seb. ^ad)'id)en ©h»räle t)a&e

id) ben SKecenjenten mohl einen Qaum inS ©ebiß gelegt, baß fie

aber binteiwärtS auSid)lagen,- barf mid) nidjt munbern." Sein
ed)üler E. 5K. B. SBeber mußte fid) bagegen p einer SertheiDiguugS=
fritit biefer „Serbefferungen" *ad)'S hergeben! —

*) Son SReformationS» unb ©rfinbungSeifer geplagt, hatte
S. bie ahtfrtfebe ©rfahrung, baß OctaDe unb Quinte pfammen
bie Unteroctace jener CctaDe mitflingen lafjen, practifet) bei

Orgelpfeifen oerroenbet. Jpievburd) erfparte man mohl bie längeren
pfeifen, mußte aber für jeben Son piet pfeifen pjammenleimen.
Siefe ©rfinbung nebft einigen prnctifdjen Seretnfachungen be«
8vegiertrertö, ber SBinblabeu ic. ?c. nannte er öimplificationS^
fhftent. SBie uns einmal ein Orgelbauer oerfterjerte, finb bie hier»
burd) gewonnenen Söne nod) oiel fd)roäd)er als bie leife mitflingen»
ben Cuinten in bem gebedten Drgelregifter Quintatön. —
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Meue Musikalien.
(

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. I

i

Baumfelder, Friedrich. Op. 300. Tirocinium musicae. Höhere
!

Cla viersfudien. M. 5.

Bellini, V.. ünvertiire zur Oper: „Die Nachtwandlerin". Arrang.
für das Pianoforte zu vier Händen von G. Rösler. 75 Pf.

Dieselbe. Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen
von G. Rössler. M. 1.

Holstein, Franz von, Op. 46. Zwei Lieder für Sopran. Alt,

Tenor u. Bass. Partitur und Stimmen. No. 7 der nachgel.
j

Werke. M. 1,25. No. 1. Marienlied. „Gegrüsst sei Maria". I

2. Blüthenbaum. „Blüthenbaum, erst wenn sank die Sonne",
j

Huber, Hans, Op. 58, Fünf Gesänge für zwei Stimmen (Alt I

u Bass oder Sopran u. Tenor) mit Begleitung des Piano-
forte.

Ausgabe für Alt und Bass M. 4,25.

Au-gabe für Sopran und Tenor M. 4.25.

Jugendbiblicthek für das Pianoforte zu vier Händen. Ein
Melodienschatz aus Werken alter u. neuer Meister gesammelt
und zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet von Anton
Krause. I. Heft L van Beethoven. M. 3.

Klassisches und Modernes. Sammlung ausgewählter stücke für

Pianoforte u. Violine. Originale und Bearbeitungen. Zweite
Reihe. Einzel-Ausgabe:
No. 10. Bach, J. S. Andante aus dem Violin-Concert in

Amoll. Bearbeitung von A. Saran M. 1.

- 11. Mendelsobn-Bartholdy, F. Kriegsmarsoh d. Prh ster

aus „Athalia". Bearbeitung v. Fr. Hermann. M. 1,25.

- 12. Lumbye, H. C. Traumbilder. Phantasie. Bearbei-

tung von F. L. Schubert. M. 2.

Liszt, F., Svmphonische Dichtungen für grosses Orchester.

Stimmen. "No. 12. Die Ideale (nach Schiller). M. 17.50.

Mozart, W. A., Clavier-Concerte. Ausgabe f. zwei Pianoforte
von Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Reinecke
zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig
genau bezeichneten Original-Pianotorte-Stimmen, als erstes

Pianoforte.

No. 1. Fdur C (Köch.-Verz. No. 87). M. 3,25.
- 2. Bdur. C (Köch.-Verz. 39). M. 3,25.
- 3. Ddur C (Köch.-Verz. 40). M. 3,25.

Serenade No. 9. Ddur. (Köch.-Verz. No. 320). für 2

2 Violinen, Viola, Bass, 2 Flöten (Flautino), 2 Oboen, 2

Fagotte, 2 Hörner (Posthorn), 2 Trompeten und Pauken.
Arrangement für das Pianoforte zu vier Händen von Ernst
Naumann. M. 6,75.

Rentsch, Ernst, Op. 24 Sonate für das Pfte. zu vier Händen
M. 5,25.

Wallnöffer, Adolf, Op. 26. Vier Gedichte von Nicolaus Lenau
und Robert Reinick. Für Männerchor und Quartett. Partitur

und Stimmen M. 2,5 '.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesf-hene Gesammtausgabe.

Serienausgabe. — Partitur.

Serie XII. Erste Abtheilung. Concerte für Violine u. Orchester.

No. 5-10. M. 12.

No. 5. Concert Adur C (K. No. 219). — 6. Adagio Edur
C (K No. 261). — 7. Rondo concertant Bdur % (K. No.
269). — 8. Rondo Cdur % (K. 373). — 9. Concertone für

2 Solo-Violinen Cdur C. (K. No. 190). — 10. Concertante-
Symphonie für Violine und Viola. Esdur C (K. No. 364).

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie VIII. Symphonien. Dritter Band No. 35-39.
No. 35. Ddur. C (K. No. 385). M. 3. — 36. Cdur '

„

(K. No. 425.) M. 3,60. — 37. Gdur »

4 (K No. 444). M. 1,50.

38. Ddur C (K. No. 504 . M. 3,30. — 39. Esdur 6 (K. No.
543.) M. 3,45.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Herausgegehen von Clara Schumann.
Einzelausgabe.

Serie I.' Orchesterwerke.
No. 2. Erste Symphonie. Op. 37.

Partitur M. 14,25. Stimmen M. 21,75.

No Volksausgabe.

459. Köhler, Louis. Sonaten-Studien für den Clavier-Unterricht.
Erster Band M. 7.50.

467 I II. Schubert, Franz, Symphonie Cdur. Bearbeitung für
zwei Pianoforte III. M. 5.

Verlag von ROB. FORBERG in Leipzig.

Meuigkefteii-Seiicliiiig;
ISo. 1. 1881.

Barge, W. Sammlung beliebter Stücke für Flöte und Piano-
forte. No. 8. Chopin, Op. 17. No. 4. Mazurka M. 1,25.

Billetter, A. Op. 55. Drei Lieder für vierstimmigen Männer-
chor.

No. 1. Rheinsehnsucht. Gedicht von H. J. Frauenstein.
Partitur und Stimmen 75 Pf.

No. 2. Studentenfahrt. Gedicht von A. Stöber. Partitur
und Stimmen 75 Pf.

No. 3. König Rheinwein. Gedicht von J. von Roden-
berg. Partitur und Stimmen 75 Pf.

Holländer, Gustav. Op. 3. Spinnerlied. Für das Streich-
quartett bearbeitet vom Coinponisten M. 1,25.

Reubke, O. Op. 5. Vier Lieder für vierstimmigen Männer-
chor.

No. 1. Von rothen, rothen Röselein Gedicht von W.
Osterwald. Partitur und Stimmen 75 Pf

No. 2. Durch Feld und Buchenhallen. Gedicht von
J. v. Eichendorff. Partitur und Stimmen M. 1,

No. 3. Mit sanften Flügeln senkt die Nacht. Gedicht
von W. Osterwald. Partitur und Stimmen 75 Pf.

No. 4. Rheinweinlied. Gedicht von Th. Souchay. Par-
titur und Stimmen M. 1.

Rheinberger, Joseph. Op. 107. Fünf Hymnen für ge-
mischten Chor. Für Harmonium oder Orgel bearbeitet von
Rob Schaab.
Heft 1. No. 1. Pater noster. Vater unser M. 1,25.

No. 2. Jam sol reeedit. Schon weicht der
Sonne Flammenstrahl M. 1,25.

No. 3. Salvete flores marcyrum. Euch Martyr-
blüthen, Gruss. M. 1,25.

Heft II. No. 4. Salve Regina. Gruss ! Himmelskönigin.
M. 1,25.

No. 5. Christus factus est. Christus ward für
uns geboren M. 1,25.

Schaab, Rob. 60 leicht ausführbare Choralvorspiele über
die bekanntesten Kirehenmelodien zum Gehrauche beim
öffentlichen Gottesdienste für Orgel. Heft 3. Op. 121.
M. 2,50.

Schmidt, Gustav. Op. 51. Drei Gedichte von Fritz Reuter
für vier Männerstimmen.

No. 1. An Sie. Partitur und Stimmen M. 1.

No 2. Wannergesang. Partitur und Stimmen M. 1,50.
No. 3. Schneiders Lust und Leid. Partitur und Stimmen

M. 2,60.

Tschai'kowsky, P. Op. 37. Die Jahreszeiten. 12 Character-
stückt für Pianoforte. Neue sorgfältig redigirte
und mit Fingersatz versehene Ausgabe. Complet
in einem Bande, elegant brosch. M. 2,50.

Wohlfahrt, Franz, Op. 66 Leichte Trios für Violine, Violon-
cello und Pianoforte. No. 5. E-moll M. 2,25.

Op. 70. Reise -Erinnerungen. Leichte Salon-Fantasien
für Violine, Violoncello und Pianoforte.

No. 1. Durch Thüringen M 1,25.
- 2. In den Alpen 1,25.

Wolff, Bernhard, Op, 87. Rondo für das Pianoforte M. 1.

Op. 88. Zwei leichte und instructive Ciavierstücke.
No. 1. Maiglöckchen (Le muguet). May-Bloom 75 Pf.

- 2. Wanderlied. (Le voyageur. Travellers song) 75 Pf.
Op. 89. Neckereien. (Espieglerie. Rogueship.) Ciavier-

stück M. 1.

Op. 90. Herzenswünsche. (Desirs andets. Hearts' desire.)
Ciavierstücke M. 1.

Op. 91. S herzo für das Pianoforte M. 1.
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Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig
uttfur bcm aKet$näbi$ften ^totedotate §x. ^Staießät bes £dnigs Jlföcrt von Sndjfeu.

Mit Ostern d. J. beginnt im Königl. Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus, und
Ponttftftag, beit 21. £jmf d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer
Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich
bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorge-
dachten Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur
Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende
musikalische Vorbildung.

Das Königl. Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der
Musik und den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch
über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre; Pianoforte,
Orgel, Violine, Violoncell u. s. w., im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partiturspiel; Direc-
tions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vor-
trage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt
von den Herren: Dr. ^»appmf}, Organist zur Kirche St. Nicolai, Kapellmeister ß. jStettteße, Con-
certmeister $>enxy trabte*, gfr. $>exmantl, ^eobot gocctUS, Prof. Dr. ^sftat ^»attf, Musikdirector
£. gapasfoU, £eo §xiR, $xiebtx$ SteBßttg, Cannes peibettfi<ic0, Mreb iUtfjfe*, gart i»mttt, Organist

~r.J%rche bt Thema, ^ttftttS J,atttmeX5, £3ttttt0 gwittifdjet, iktttttdf) giteffe, königl. Musikdirector Dr.WWfa %m Kantor an der Thomasschule, UfotS ^etientHnf, §tto $xefet, Jtfßerf #tßettf<fittft, 3uKttS
$fengef, Jlfwm gQxobex, Dr. §fr. petber.

~

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen:
Michaelis, Weihnachten und Ostern, mit je 100 Mark pränumerando an die Institutscasse zu entrichten
ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 9 Mark Receptionsgeld, ein für alle Mal, und 3 Mark alljähr-
lich für den Institutsdiener zu bezahlen.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung des Institus u. s. w. wird von
dem Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des
In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1881.

Das Directorium des königl. Conservatoriams der Musik.

In meinem Verlag erschien:

Johannistag*.
Ein Cyclus

von

gießen (kfäugett f«r viexßmmi%en $Stännex<&ox imb
§otoqnaxUU mit »etßtnbenber |)ecfttötaiion.

Dichtung und Composition

von

Carl Bieber.
oP . 4 .

Partitur Mk. 1,40. Stimmen (ä 65 Pf.) Mk. 2,60.

Vollständiges Textbuch n. 50 Pf.

Text der Gesänge n. 10 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.

(K. Linnemann.)

Meine Adresse ist jetzt:

Halle a. S,, Rannischestr. 20.

Milium Hopf,
goncert- «üb ^ratottett-gättgetttt giß).

In meinem Verlage ist erschienen:

1 1 E
für

Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell
von

A. Co
Preis 11 Mark.

C. F. KAHNT in Leipzig.
Fiirstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.

Srucf »on So ui 3 Setbel in Seidig.



Jeipjiö, ben 18. g&ärs 1881.

Bon biefer 3ettf$rtft erfcbenu jebe äBocbe 3nferttortägeßü^ren bie spetitjeile 20 9ßf.
—

1 Jirarmer von 1 ober Bogen. — SßreiS
Ii ^ If. P Abonnement nehmen alle 5|3oftamter, SSud&s,

*eä gat/rgangeä (in l Staube) 14 Hit. .
^ SRufitatiens unb J?unft=$anblungen an.

3WtedMft für TSttsifi.

SSerantVüortlic^er Ütebacteur unb SBerfeger : S. 5v- ftaättt in Sctp^ifi-

Hagener & <$<»• in London.

3R. SSewatb in St. Petersburg.

§e6etS)na & gSofff in SBaridjou.

®e6r. ^ug in Sündj, 33afel u. Strasburg.

M 12.

SieBenundsteüenäigsttr &mL

gtootOaan in tafterbam.

f. Jiipfer & £oritbt in ISIjilabelpfjia.

SfdjvottentaQ in SBien.

28. peflerraann & §0. in 5iero=2)orf.

3nl)ttlt: gi.r Sacutarteier Don SB!o;act'5 „gbomeneo" (gortfetjung). — 9te»

cenfton; 3H. Srbmaiinäbörfer „Selinbe". — IE o r t ef v o n bcnje n;

(Seipjtg. ^3rag.) — flletne 3ei"»ng: (Xage3getct)tcr,te. !ßerfona[nn<$«

richten. Opern. SJermifdjteä). — SBrieftaften. — Stnseigen. —

3ur 8äcufarfeter

oon 31t o 5 a r
t

' s „Oöomeneo".

(gortfefcung.)

®ie Opera buffa (buffo, luftig) War auS bem 3n=
termegjo entftanben, baS man in Statten äwifd)en ben

Steten eines SdjaufpielS ober einer Opera seria auf=

führte, um bie 8ufd)auer burd) (Srfjeiterung ju erfrifcfjert.

ßtoei ^erfonen (teilten fomtftJje Scenen bor, bie anfangt

ofme eigentliche .panblung unb oljne Bufammenljang mit=

einanber Waren. S)te Sprache War bie ber tjerrfdjenben

Oper, nur leichter genommen. Strien unb namentlich jum
Sdjlufi ein SEuett erfcfjienen aud) fjier. Xtjpti'c^ warb für

baS ^ntermeä^o baSjenige, trjelcrje§ 1724 3Jletoftafto für

feine 2>ibo berfa^te. ©in Operncomponift unb 3wP refario

fommt ju einer ^rimabonna, um fie für ein Sfjeater ju

gewinnen. Sie fingt ifjm nad) dielen carifirten Seremo=
nien eine Sfrie bor, bie u)m aber nid)t gefällt unb ifjn

beftimmt nun feinerfeitS etwas ju fingen, worauf fie it)n

fdjerjhaft IjerauScomplimentirt. %m gweiten Stitermeggo

wieberljolt ftc^ baS ©leidje unb er engagirt fie, „ein gar»

teS SSer£)äItm§ in StuSficfjt ftellenb". 2)ieS alles War je=

bod) nur bie äu§erltc^e $orm, in Weld)e bie Serfpottung

ber £)errfd)enben l)o<f)trabenben Slrt ber Dper unb Sari-

ürung ber £fjeaterf)elben Wie Stufbedung beS ©ouliffen*

lebend fjinemgegoffen würbe. 2)af)er baS gleite Steina
in ^unbert Variationen gurüeffe^rt unb im (Sangen aud)

nod) SWogart'S „Schaufpielbirector" ju ©runbe liegt. $)a§

Sntermejjo war alfo ein erfjeiternber ©egenfag gur Opera
seria unb fjat benn aud) beren Scf)Wäd)en wefentlidj auf=

jutieben geholfen.

3)a§ erfte berartige Sntermejäo, ba§ nun foweit au§^

geführt War, ba& e§ eine gewiffe ©elöftönbigfett fjatte unb

fo aua) auf anbere S3ül)ne gelangte, war $ergo!efe#
Serva padrona (bieSRagb al§ §errin), 1730 in ÜKeaöel

unb batb in fjalb ©uropa aufgeführt. 3e|t Warb ba§

^ntereffe für ba§ ®enre fe§r lebhaft, e§ würben mit bret

ober oier ^erfonen eine äufammenfjängenbe Heine ^anblung
t)ergefteHt, unb nun mußte e§ fetbftänbig werben, weil bie

beiben ineinanber oerfdjränften Aromen fortan einanber

nur ftören tonnten unb führte pr Opera buffa, wätjrenb

bie Dper in ben Bwifcfjenactert Saüet erfjielt. Sie gewann
freilief) nie gtetdje SBürbe mit ber Dper, benn fie war üon
oornfjerein auf bie 23otf§tIjeater befctjräntt, bitbete aber

gans eigenartige Seiten be§ ®ramatifcfjen au$ unb fjat fo

fcfjließlic^ wieber mächtig auf bie alte Dper jurüdgewirft.

Sie erhielt nämlitf) ben gangen feften unb reidjen SIpparat

biefer, War aber an beffen l)ergebrad)te SBerwenbung nidjt

gebunben. SDer 93a§, ber in ber Dper nidjtS galt, g«lt

t)ier atte§, ber „Safebuffo" ift fogar eine tt)ptfd)e ©eftalt

geworben, ber bor allem burd) 3ungenfertigfeit, Stetion

unb SDcimif ba§ @anje ju tragen £)at. Statt ber Saftra=

ten, bie man t)ier berfpottete, trat ber £enor in fein

natürliches Sledjt, unb mit ben grauenüoKen al§ Sopran
blatte man jefct nieft blo& reifere Sülle im ©injelnen,

fonbern bor allem aud) ein natürliches unb boHftänbigeS

(Snfemble, ba§ benn audj ber Wotjlgenu^te SSorjug ber

Opera buffa bieb.

®ie ^anblung würbe balb um fo mefjr bielfältig, als

man in ber Sat)t ber ^erfonen ntd)t befdjränft War. %f)ve

^muptmeifter Waren bamalS Sog ro feint unb ^ßicctni
in Neapel, ©aluppi in SSenebig, ©ugltelmi (f 1804),
Slnfoffi (f 1797), «ßaifiello (1816) unb ßimarofa
Cf 1801). SSon Se^terem lebt nedj bie heimliche @he',
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bie jebod) aud) erft nad) SHojart'S Sobe getrieben Warb,
Sod) ftcllten fidj :tacf) bem juni gormalen netgenben

Sinn ber Italiener aud) Ijier ba(b gcmiffe Inpen reft,

bie fd)nippifct)e ^ofe, ber Snrriguant, bie fentimentale

Siebljaberin, ber ungTiicfficEie £iebl)aber, ber polternbe

2llte
_

ober Oerfd)mi£ie Liener ic. ©beufo war aud) hier

roie in ber 93olfScomöbie alles übertrieben (carifirt), unb
bie SRufif nahm biete 3üge um fo leichter auf, als bie

alte Cper meift f olc^ie iiibioibuetle ß^aracteriftif Oerjagte.

Ser Stjaracter ber lofe aneinanber gereiften etnäehten

fomifd)en Scenen aber üerbtieb ber Opera buffa in 3ta=
lien, fie t)at hier feinen ®id)ter gefunben, ber itjre eine

äufammentjängenbe £anb(ung mit tieferer Stjaracteriftif

gegeben hätte. Senn was Sftoäart'g beibe fomifeben Cpern
in biefem $uncte auSjeidinet, ift öon frangöfifetjer Seite

her gefommen, Wo baS Sramatifche tiefer erfafst worben
War. dagegen baS ©inline würbe I)ier innerhalb ber

SDcufif fef)r bebeutfam entwicfelt. 3)aS 9tecitatio würbe
f)öchft flüffig gemacht unb mehr natürlich, bie 21rie war
mit Aufgeben ber bloßen SSirtuofität aud} nic^t metjr an
bie hergebrachte Sonn gebimben unb jeigt bie ©egenüber»

fteüung berfcfjiebener SJcotiöe meift als baS natürliche 93e=

bürfniß für bie Ausbreitung eines größeren 3nr)alteS, bte

©abatine herrfcfjt bo:. Uebertjaupt war ftetS ber über*

Wiegenbe gweef, bie SJcufif jur ©ijaracterifttf t>u berwen=
ben, unb fo mußten fur^e unb fnappe gormeu ber §anb=
lung allüberall rafc§ folgen.

21m meiften fam biefeS festere ben ©nfembleS gute,

bie ganä nad) freiem ©rmeffen ba eintraten, Wo bie £>anb=

lung bie £anbelnben gufammenführte. Sie Würben bann
aud) ber |>auptfd)mucf ber Opera bufifa unb haben ganj
neue SReyc unb gät)igfeiten ber äftufif aufgebeeft. Moment»
lid) baS „finale" ift biefem ©enre natureigen. Sogro»
feint in Neapel (f 1763) fotl eS als 9tonbo eingeführt

haben, unb ^iccint entwicfelte eS fo, Wie ber SSerfaffer

bon SJcosart'S „gigaro", Sa Sßonte eS fcrjilbert. „SiefeS

ginale, weldjeS übrigens auf's innigfte mit bem Uebriyen

berfnüpft fein muß/ fagt er^co^art nadj ben Sd)ilbe--

rungen ber ßeitgenoffen, Seidig 1880), „ift eine Slrt £uft=

fpieldjen unb Sd)aufpield)en für fid) unb erforbert eine

neue SBerWidlung unb ein gefteigerteS ^ntereffe. 3" ü)m
erglänzt ber ©eift beS ©apellmeifterS, baS Sonnen ber

(Sänger, ber größte Xreffer ber £anblung. SaS 9tecitatib

ift hier auSgefcfjloffen, alles wirb gefungen unb eS muß
fid) barin jebe Slrt beS ©efangeS finben: Slbagio, SlHegro,

STnbnnte, baS ßiebliche, baS §armonifd)e, baS SRaufdjenbe,

baS fefjr 9vaufd)enbe unb baS Ueberraufdienbe, mit Wel=

djem biefeS finale faft immer fdjließt, Wa§ in ted)nifcher

(Sprache bie Chiusa (Sdjluß) ober Stretta (eingeengter

Strom) h^ßt, in Welver bie SBirfung beä 5Drama§ fid}

hebt, weßhalb im allgemeinen nicht eine Stretta, fonbern

oielmehr beren fjunbert in bem ©ehirn be§ Poeten leben

foHen, ber ben 2ejt bap jn liefern hat. gn biefem gi=

nale müffen bura) bie |>anbtung felbft alle ®arfteHer auf

ben Srertern erfcheinen unb Wenn e§ brei |>unbett Wären,

aHein, ju jWei, brei, fech§, Selm, ju feef^ig, um bort

Solo, ®uetten, Serjetten, Sejtetten unb ju Sed}§ätg

fingen, unb Wenn bie SßerWidlung be§ Sramai e§ nicht

juläßt, muß ber $oet ben SSeg finben e§ möglich m
machen, tro| Sritif, SBernunft unb atter 2lriftotele8 ber

SBelt." SDcan fieht alfo, ba§ finale ift t)ier bie ®otter
im gi, baä Srama im Srama, unb DJcoäart'g urfprünglich
äweiactige tomifchen Dpern „gigaro" unb „Qon $uan"
haben bemt aud) je ^Wei ginaleS, bie muftergültig in ber

Sonn unb ftrahtenb in lebenbigfter Sd)önl)eit finb. Unb
ba bie Sänger hier mehr ber 9tebe atö bem Singen äu=

geweubet waren, fo fiel bem Crchefter ber Söwenantheil
ber äJfufif p unb eS mußte p einer Weichheit unb
einer äßannichfaltigfeit auägcbilbet werben, bie il)rerfeit§

wieber auf unfere gefammte Sunft öon (Sinfluß war. (Sine

folche Slufgabe aber fouute nur löfen, wer äugleid) wie

©lud bie tieffte Begabung für bramattfd)e föfjaracteriftif

unb wie fmnbn bie Polle ^errfd)aft über alle mufifalifd)en

äRittel unb ett)le befaß, wa§ eben bei SJcojart ber

Sali war.

(gortfe^ung folgt.)

GQorroerfi p.

"gRax ftbmonnsbörfcr. „Selinbe, bie 3cije be§ Spring",

gür Soli, Shor »«ö Ordjefter. Serlin, gürftner. —
(SS ift nicht jum erften SRale, baß un§ ©rbmann§=

börfer mit einer größern Sompofition für El)ov, Soli unb

Drchefter begegnet. SSor einer Steide öon 3al)ren bereits

bebutirte er mit einem ähnlichen SBerfe, baS auch ^'er uno
ba jur 2luphru«9 gefommen, mit einer „^rinjeffin S^e".
Sie SerührnngSpuncte be§ früheren mit ber je|t oorliegen=

ben ßompofition liegen flar genug oor Slugen unb bebarf

eS baher reiner näheren 9luSeinanberfe|ung. %n beiben

gälten giebt ber ßomponift einer nur ju berechtigten

Vorliebe für beutfcfje Sagenffoffe freubtg nach,

bort verherrlicht er ben ©eift ber Ouellen unb SBalbpoefie,

unb hier wie bort wächft feine fd)öpferifche Sraft heraus

auS ben ebelften S3eftrebungen beS mobernen Sunftbewußt=

feinS. S)ie gan^e SBehanblung beS SegteS, bie energifche

Seclamation, bie sßehanblung ber SUfelobie wie ber SRetch»

thum ber ^armonif, baS blüljenbe Drd)eftercolorit, wie eS

uns bie im forgfältig gearbeiteten ©laoierauSäug beftnb=

liehen gingergeige bermuthen laffen, geben auf jeber Seite

öotlwichtige Seweife für bie Oon ihm eingefd)lagene, an
Sifjt unb SBagner treu fid) anfctjtießenbe Sichtung. £)ffen=

barungen höchfter Urfprünglichfeit begegnen wir hier jwar
nid)t, aber eine öornehme, bem ©eiftreidjen unb Kharafte*

riftifdjen üielleicht mehr als bem einfach £>erjlichen unb
fd)mudloS Sinnigen äugettjane Sünftlernatur Oerläugnet

fid) nirgenbS. SBenn fie aud) faum bei ber üblichen ©on*
certmajorität auf allgemeinere Sympathien rechnen fann,

jumal bann nicht, wenn man fie nur nach bem erften

©inbrud beurteilen Wollte, fo wirb ihr boch bie 9Jcinber=

jahl ber an ihr theilnehmenben höherftrebenben 2Jcufifer

alle Sldjtung sotten, weil nicht ber gertngfte ßweifel bar=

über obwaltet, baß in biefem SSerfe eine oiel eblere £on=
fpradje als in einem 2)ujjenb anbrer jur 3ett, Wer weiß

freilich auf tt>t> lange gefchä^ter Soncertchorcompofitionen

ju üernehtnen unb Werthjufchät^en ift.

Ser Sichtung liegt eine befannte Xtjüringifc^e Sage,
bie uns auch SubWig Sechftein in feiner einfach Reisigen
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SSeife erjäfjtt, p ©runbe. 3Jadj tfir £)ot SRitter Slifreb .

ber OueQenfönigin Selinbe feine Siebe geftanben, bie auch
[

öon ihr erittiebert Wirb unter ber S3ebingung, bat? und) bret

Sagen er p ihr ebenfo treu prüdfef)re wie er Don t£)r

je|t gerieben. S3ei einem frofjen ^>cffefte auf ber iBurg

©teilen fie£)t ber bitter bie äJcorgenlanberin Suleifa.

heftige Setbenfehaft giefjt ihn p i£)r unb läjüt i£)tt feine»

Sreufcf>Wure§ gegen Selinbe öergeffen. 93alb aber erfüllt

i£)n fRcue über ben begangenen Serratl), er fudjt Selinbe

Wieberum auf, ftürgt fid) hinunter in ihr gluttjenbe*

reich unb füfjnt bort an if)ver Seite, mit if)r p treuer

Siebe öereint, fein einfüget SBergeljen.

SDcan fiefjt Sied'3 „mcnbbeglänäte Baubernacht, bie ben

©inn gefangen fyält," bie rounberüoHe SJiärctjenrueft ift

tjier aufgeftiegen in ber alten Sßrac^t. 3ft ber gangen

©age ein ftarfer phantaftifcher fReig eigen, fo wirb er burd)

bie ^erbeipfjung ber Stilen unb ihre? geheimnifsöoHen

Sreibenä nur nodj erfjötjt, roäb,renb anbrerfeitS mit bem

Auftreten ber b,elm= unb fdjübgefdjmüdten fRitter auch für

ben fjiftorifcti mittelalterlichen £>intergru:tb, ber pbem nod)

burd) bie ©infüfirung ber Orientalin ©uleifa einen ro=

manttfdjen gernblid ertjält, öom Sidjter Sorge getragen

Wirb. SRag immerhin Bon ber feigen Dpernbü()ne bie

©pecialität ber 3Mrd)enoper etwa* öerbrängt worben fein,

fo mödjte man bodj alle bie in ber Selinbe gefcfjtlberten

Vorgänge öiel lieber öon ber 23ü£)ne fjerab ober wenig»

ftenä in fcenifdjer ©arftedung al§ üon bem nüchternen,

conoentionetten Soncertpobium £)erab oernehmen, weil ba§

in biefer Sage fefjr tjeroortretenbe malertfche Element bort

öiel mehr als f)ier p feinem Steckte gelangen fann.

2)er Sinter %t. §elbig f)at bem SKufifer brei ebenfo

bantbar at§ auregenbe bramatifdje ©cenen gefdjaffen. Sie

SSerfe finb meift wotjUautenb ; nur I)ier unb ba f önnte man
ben Slugbrud noch treffenber unb richtiger fid) wünfdjen.

SRan fagt heutigen Sage§ nicht mehr, wie @. 4 be3

Sejte§ fte£)t, „o SEeib unfäglid) tjolbe"; auch gehört Diel

guter SEitte bap, ben Safe richtig p Oerftefien: „So
wanble ich in 9Md)ten augeriefen mein überirbifdj in

ein irbifd/ SBefen" ; Weber ardjaiftifch correct gebilbet noch

fonft wie fjaltbar tft bie Serbalbilbung : „bafs bu fie £>aft

erfennet (S. 10); wir verlangen unerbittlich: baf? bu

fie f)öfi erfannt. S. 12, wenn ©uleita augruft: ich

bin betrogen, Srug mich gefügt", fo empfinbet man

bog auggelaffene „£)at" um fo -fcbmerälicher, als e§ £)ier

burdjau§ nidtjt gu entbehren war. klingt e§ nicht wie

metaptjtjfifdje Slbtjanblung, wenn e§ ©. 15 Reifst: Su fjaft

mid) nun enthoben bem förperlichen Schein, Ejaft

mich prücfgegeben bem menfdjlid) = waljrett Sein"?

Qn ben Herfen : „©eläutert, gerettet, öon Sorgen bettjaut,

burd) Stebe gefettet nun Sräuttgam unb S3raut" gtoingt

un§ ntcfjt§, gerabe an ba§ p benfen, wa§ ber Sachlage

nach 'n ^nen ou^gefprochen werben fott; e§ fehlt eben

wieber ba§ logifch aufflärenbe SBerbum ober $ülf§jeitWort.

Schliefst ber dichter „@ä fiebt fidj im Often bie ©onne,

fie fünbet ba§ ßeben, bie SSonne", fo legt man ber

SSonne, bie hier fo nachgehinft fommt, fjöchftenS bie 33e=

beutung eine§ glidworte§ bei unb giebt fie aüenfattä einem

fRottjfitft in ©ebanfen $rei§. ®och genug ber 3fu8ftel=

lungen, bie ich beS^alb nicht ju unterbrürfen für ange»

geigt hielt, weil man unfere Sichter, wenn man ihnen

ade ihre sJcad)!ä)figfeit ungetabelt entfd)lüpfen läfst, nur ju

leicht ju ber S(nfid)t »erführt, a(g ob 21He§, wal fie ben

Sftufifern jur Sompofition uorlegten , ber Wieberljolten

Seile entbehren fönne. 9tur p oft mafjen fie fich bie

Solle be§ SdtöpferS an: „unb er fat) an, wa§ er gemacljt

hatte unb fielje ba, e§ war 9U(e§ feftr gut", nnftatt ju

bebenfen, bafs ^eutgutage ber SKufifer, fofern er auf ber

|)öf)e ber Silbung unfrer Seit ftefjt, gerabe am 2tüerfchWer=

fttn p befriebigen ift, weil er an bie ^oefie mtnbeften§

gleid) f)of|e Slnforberungett Wie an fid) unb feine eigne

Sunft ftellen muß.

Sie Sinleitung jerfäüt in jwei öon einanber fich

entfd;ieben abhebenbe Zfyeik; im erften Wirb ba§ Xfyema

ber Suleifa

ftimmungSöott beleuchtet, im pmten

nimmt ber ßomponift auf ba§ auSfchlaggebenbe Andante
sostenuto „2Ba§ liebenb bu gefreöelt" (©. 67 be§ Sla=

DierauopgS) finnreich Sepg. Ser erfte sJcijenchor wie

bie fpäteren entfprechen burchauä bem 2Befen ber hin- unb

r)erf)ufctjenbert SSaffergeifter.

Selinbe'? erfteä (Srfcfjeinen ift mufifalifd) treffltd)

iHuftrirt
;

ihre tjarfenbegteitete ©rflärung „fo Wanble

ich in dächten", bie pr ©efrä'ftigung auch bon ihrem

feuchten ©efolge wieberhott wirb, mufs einer nachhaltigen

SBirfung ficher fein, feuriger Schwung, guter melobifcfjer

giufs, ungetrübter SCSotjfflang fchmüdt baä Suett ,,*-8er=

fdjliefje beiueä ^ergenä Schein" (| «bur). 3m 2lbfchieb§=

auftritt „Seb wo!)!, bu %t)am<c" fcfjeint mir nur biefe S3e=

tonung nicht recht natürlich:

4r:

%ttn fat§ ®ei »ner SBie Ber -- f et»r.

Sie ^ßaufe nach „Seiner" wirb faum ju motioiren fein.

2Jfit einem weiheooHen pigerchor (,,£>eit äRaria, reich an

©naben"), ber fpäter fid) gut contraftirenb mit bem 3lijen-

gefang öermifcht, fchfiefjt ber erfte Sheil.

Sie p)eite wirb mit einem Eräftigen unb glönjenben

einpgämarfd) (Sbur) eröffnet. Ser 9titter= unb grauen-

djor „SBiHfommen in beutfehen Sanben" bilbet feine

fteigerunggreiche 5ortfe|ung unb ben fnfchgefütjrten Sanj»

reigen öeröoHftänbigt glüdlid) bie frohe gefte§ftimmung.

Sie SSogen glühenber Setbenfehaft brechen aui bem ©talog

üon Suleifa mit Stlfreb tyxwx; aU ber 3titter ben @ib

gebrochen unb bie ganje Umgebung öon ber 2Ifjnung eine§

graufigen SSerbredjenS ergriffen wirb, erreicht ber 6ompo*

nift im 21u§brud ber mannichfaltigften, fich freusenben ©e=

fühle ber bitterften Xäufchung, fchmerpotte 9teue einen

bebeutfamen ^öhepunet.

Siefe 9Mancf)olie tönt au§ ber erften Scene be§

britten Sheil§, ber un§ ben bitter öorführt, wie er fidj

Wieber um SelinbenS Siebe bewirbt, unb fich, ba fein flehen

erfolglog, hinunterftürgt in bie Siefe, ben begangenen 3Ser=
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ratfj fütjnenb unb fo mit Selinbe in ewigem Snnbe fid^

oerföfmenb. 3)aS CS^orgebet (Miserere sui cordis Do-
mine) greift auf alte Sircfjentonarten angemeffen §urücf,

ba§ SdjluBbuett mit S^or feiert einciringlicb, baä 3eft ber
bauernben £iebe§öereinigung.

yiaä) einem genügenben Sinbticf in ben 3ufammen=
tjang be§ ©anjen gelangt man ju bem erquicflicfjen gr=
gebntfs, in bec „Selinbe" eine D^ooität Oor fiel) ju t)a6en,

bie feiten© eines größeren, ebelfter Stiftung zugeneigten
Publicum? alle S8eatf)tung üerbient. —

®ie Stugfütjrbarfeit be§ SBerfeg ift otjrte errjebltc^e

Sdjtoierigfeit. Jcottjmenbig für bie SiarfteHerin ber Selinbe
wirb eine Sopraniftin, für ben bitter Sllfreb ti. Schorfen»
berg ein Sariton, für Surft) ein Senorift, ber ben alten

Senorfdjtüffel zu lefen öerftefjt, benn (SrbmannSbörfer £jat

biefe Partie roie bie Senöre ber äJlännerdjöre in biefem

Sctjlüffel gefd)rie6en. Ob barmt ben betreffenben Sängern
ein großer ©efaHen erroiefen roirb, wage tdt) ntdjt ju ht--

Raupten, gür ben garfjmufifer bereitet fel&ftöerftänbitd}

bag Sefen biefer Partie nidtjt bie leifefte Störung, im
©egenttjeil freut fid) bag Sluge, einmal bag eroige gittertet

zmifdjen SSiotin= unb SBafefdtjIüffei burct) einen in unferen
Partituren fo feiten geworbenen ©oft unterbrochen zu fefjen.

gür bie Saien jeboct), bei betten man bag gtetcfje Sntereffe
fctjroerlictj uorau§fe|en fann, berurfadtjt er eine nidjt uner»
fjeblicfje Unbequemlichkeit. £at man fie überrounben, für
bte Soli roie für ben Stjor ber Sttjen, Pilger unb «Ritter

eine genügenbe 93efe|ung gefunben, fo wirb bie Quellen«
fönigtn „Selinbe" ben Slngfüfjrenben rote ben £örern zur
Quelle eblen ©enuffe» werben. —

39ernt)arb Sögel.

Qm neunzehnten ©eroanbhauäconcert am 3. mürben

Zu ©eljör gebracht bie Ouoerture au „ßberon", bte Senorcasatme
Un' wn amorosa qu0 Cosi fan tutte, ÜKolique'g Stolinconcert

in Simon, Senorlieber Bon §tUer („«benbiegen") unb Jpalfban

tjerulf (norroea,tfrheg Hieb), S3adj'3 21mollprälubmm unb guae

für Sßtoline unb Sdjumann'S (Sburfhmphonie. Slm Sefriebigenbften

unb ^üttbenbften zugleich nmften biegmal bie Drrhefrerleiftungen,

Zumal eine fo oft gehörte Sljeaterouoerture roie bie zu „Oberon",

unb audj in ber Sd)umann'fchen Snmphonie ^atte ba§ Drrhefter

faft burchgängig einen redst glütflichen Xag. Sßott jehr öerfdjie»

benartigem Qcinbrude rooren bogegen bie üeiftungeii ber beiben

Soliften. 3tappoIbi ift al8 ein (oliber, gebiegener ©eiger 3oad)im<-

fcher Sichtung befannt unb gejrhägt, er Beftidjt nicht burdj be>

fonbere finnliche ÄIangfc^ön£)eit ober leibenfrbaftliche Olutfj, aber

er roibmet fich feinen Stufgaben mit einem roahre Hochachtung

abgeminnenben Srnft, mit ftnloofler Sorgfalt unb ©eroiffenhaftig-

fett. SMeS befunbete fdron feine SBaljl beS übertoiegenb oomeljm
referBirt gehaltboUen äJcolique'fchen SoncerteS, beffen etroaä

einfeitig jugefpi|tem Sdjlußfag 9t. in betreff biefeS (ätnbtucfeä

mögltcbjt aufju6,elfen Bemüht roar, unb nodj meb,r ber großen

Saa^'fi^en SlmoKfuge, mit beren Sßorfü^rung er fidj tro^ ib,re§
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eb,ern confequenten, o^ne trgenb roela^eS SIccomöagnement ä^nlicB,

ber berü^mtfn Paconne in feiner SBeije ber äußeren ®tnpfäng=
liebfeit entgegenfommenben gtjarafter« ieljr lebhaften, anb,altenben

Seifan errang. — 31ucb, bei bem anfdjetnenb SRormegen entftam»

menben£enoriften$enrif SBeftberg au§ (Söln mußte unä Bon Born»
herein bie SBaljl ber Oejän^e Stiftung abgeroinnen, benn bie

gleichmäßige Slnmuth ber SKoäart'fcfien ©aBatine geftattet meber
mit ber etimme noct) bureb, getftooHen, intenfio fcfjattirten Slu§=
bruef ju glänzen, unb ebenjotoemg bie Sieber Bon Ritter unb
%t)oma§ TOoore, roelcfjeä leitete Beiläufig erft buref) Ueberfe|ung
aus bem gnglif^en in« SJortnegifdje einem ffanbinaoiicfjen

SSolfSlieb umgegoff.n roorben ift. ®ie Stimme beä $rn. SBeft»

berg ift ein nidjt großer leicfjt anfprecB,enber äcf)t Itjrtfdjer lenor,
roeicb,em ba£ Ueberge^en au§ ber Sruftftimme in bte voix mixte
unb in baS Sruftfalfett foroie umgefe^rt unmerflic^ [eicht unb
ziemlich gut ausgeglichen ju ®ebote ftet>t. SBeniger oermag man
fid) mit feiner zu flachen unb nafalen Sehanbluns ju befreuuben.

Siefen nafigen SBeigefdEjmact haben heutzutage fo Biete Senöre,

baß ba§ publicum fchtießfich glaubt, ihn al§ ein unBermetblichel

penetrante^ Oeroürz mit in ben Sauf nehmen zu muffen; jeneä

bequeme, flache ^reffen be§ Kuftftrom? gegen bie üßafenroänbe ift

aber roeiter SRichi«, all einer jener leicht zu befeitigenben aj£än a et

ber heutigen 8luäBtIbun^. fluch öal als nerBöfe? i8ortrag?mittel

häufiger angetnenbete SSiBriren Bon Sehltönen roirb nicht 3ebem
' gemunbet h°ben unb befunbet ebenfatlä auf's Sceue, roie Ber=

fd)iebenartig ißarifer unb beutfe^er Sfunftgefcfjmacf.*; Stecht gut ge=

fchult ift |>rn. 3B.'S Jechnit in Sezug auf gefchmeibigeä $orta=

ment unb einen nicht üblen Friller. ®ie 3Jlo?art'fd)e EaOatine

behanbelte er \äjtityt unb biScret mit roenig Küancirung, bie ©in=

trinajichfeit ber SJieber aber mußte er burefj affectBotl nerBöien 2lu§=

bruef in fo erroärmenbem ©rabe zu fteigern, baß ftdtj ber SBeifaK

ZU lebhaftem $eroorrufe fteigerte unb §rn. 358. zu einer Zugabe

(Bon Otubinftein'? unftreitig am Schönfren Borgetragnem „@S

blinft ber Zfyau") Berantaßte. — Z.

*Vttfl-

3n bem Eoncerte für ben 5ßrofeffoven=$enfion§fonb§ bes

(SonferBatoriumS am 21. 9Job. hörten rotr zw e i neue Cr«

chefterroerfe: bie ztoeite^m^onieöonSro^mSuiib bie Schaufpielou'

Berture Bon |)einr. §ofmann. ®ie Shmphome ift ein richtige^ Stüct

mufifalifcher Slrbeit, bie mit 2tu§nahme be§ 1. unb 3. Sage«,

Bon fuhler fReflesion unb ben beS ©ebanfenä SBläffe angefränfett

erfcheint; ber 2. unb 4. Sag, in benen fid) im „Sdjatten füfjler

SenfungSart", bie altfränfifch befcheibene „(Einfachheit" ber 3nftru-

mentation befonber« bemerfbar macht, muthen uni roie farblofe

Sartonä ober hödjftenä roie Silber, bie ©rau in ©rau gemalt,

an. SBeil biefe Shmphonie mit ber „(Srften" nicht entfernt Oer*

gle f cf)barift,bejjhatb hatmanfie,umben3Berth„muftfalifchenUrtheil8"

barzulegen, bie „Sehnte" genannte ®er 3. Sag, ber entfd)ieben

oolföthümlicheS ©epräge trägt unb ber »erthöoKfte SfjetI be§

SBerfe§ ift, mußte roieberholt roerben. 3)a3 jugenbliche Drdjefter

überroanb bie Srhroierigfeiten biefer ©ompofition mit geroohnter

Sieghaftigfeit. §anä SBihan, SoloBiceHifi ber §ofcapeHe in

München, trug baä ?Inbante unb Mllegro au« bem SJconcerte Bon
SJfelique

, ein Stnbante Bon Sbenbfen, eine Bearbeitung beä

Schumann'fchen „SlBenbtiebeä" unb ein Intermezzo espagnole
Bon Solo mit eminenter Secfmif bor roarb burd) reichen SeifaH

*) Sergl. aud) S. 121. —
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uub ^erüorrufe ausgezeichnet, grf. Söfarie SBoHner, eine tatent«

üoHe Scfjülerin ißrof. SSo.a.1'3, fang mit günftigftem Erfolge „Sie juna.e

SUonne" unb „Erlfönig" Bon Schubert, für Drcfjefter gebid)tet

oon Si f
st. ®ieje Sii3t'fcb,e Umbicfjtung ift, rote alte (eine

Bearbeitungen, ein rooJjres SUceifter» unb 9ftuffertnerf congenialen

Staffens, fßrof. SSogl birigirte betbe ®efänge. —
Ser 5Dc u ft f o e t e in St. Seit, ber in griebr. Regler,

bem beftberufenen Dirigenten, be3 Dicf)effer8erein3 einen aUieitig

erprobten Seiter gewann, bracfjte am 28. 9>cob. bie DuBerture

äu „Iphigenie in 2Iuii§", SMenbelSfoljn'S 114. Sßfatm für (Sfjor

unb Drcfjefter, bie ©tjöre „Ser traurige Qäger" oon S*u=
mann, Pax vobiscum Bon Schubert, „2Bof)in mit ber greub"

Bon |)erbecf unb pin Sdluffe brei 9crn. au§ §änbel'8 ®ettinger

Te Deum. Sie ipörer nahmen bie eracten, Bon ecf)t fünftlerifcfjem

®eifte getragenen Seiftungen bei Vereins mit Bielem 93eifaHe

auf unb riefen ben Dirigenten wteberljolt b/roor. —
SBenn ei nad) fo jafjlretdjen, ruhmüoilen Settiättgungen, in

neuefter 3eit 5. 33. nacf) bem fiegreidjen Erfolge ber Sapelle beS

36. 3nfanterie=3lei!iment§, unter ällfonS Ejibutfa, in Druffel, ja

noct) eineä 33eroeiie§ für bie öorrrefflidjfeit bei' öfterreidjiidj-.'u

SKüttärmufif bebürfte ein grogeS Eoncert, baS bie Bereinten
(Bier) 3K i Ii tär mu jif c a p eile n ber Präger ®arnifon, am
3. See., junt S-effen ber SSemotjner SIgramS Deranftalteten, roürbe

ben altbewährten unb üoHbercdjtigten SBeltruf ber öfteir. äJcilitcir=-

muftt glänjenb ernteten tjaben. Sa« Drdjefter bot ba3 färben^

reidje 33ilb eines maffenrjaft befegten ^nftrunientaiförperS, in bem
bie 8af)l ber Streiterp ber Sa f> 1 ber Viäferin rtcfjtigem Verijältniffc

ftanb. Unb tnie in ber Strmee fframme mititärifdje Sifciptin,

fjerrfcfjte- in biefem riefigen Drdjefter Bon SJcarStöfjnen mufter*

giltige mufifalifdje Sifciplin. Sa§ Programm, baS, 6iS auf jroei

Sern., bie in ben 3taf>mem einer fünft! er if ctjen ißrobuetion

burdjcmS mdjt pafjten , mit feinftem fünfttertfetjem ©efdjmade %u*

fammengeftettt roar, bradjte 3JcenbeI3fof)n'3 Duüerture „SKeereS-

ftitle", 53eett)OBen'§ Sßeifterouoerture „Seonore" sJfo. 3., baS

Sfnbanre unb $refto aus ber f)umor= unb fcfiönfjeitSBotten Slbur*

fpmpf|onie Bon SeetfjoBen, baS SSorfpiel 31t „Sofjengrin", eine

gelungeue Bearbeitung für Drcbefter ber innig befeetten, ebelfte

Sonpoefte atb,menben „Sräumerei" aus ben tjerrlidjen „ffitnber*

feenen" Bon Schumann, baS reijenbe Soherzettino pizzicato auS

bem Batlette „SilBia" Bon Selibes unb Smetana'S füm*

pfjonifdje Sichtung „SBtataroa", bereu bidbtertfdje Qbee ben ju<

treffenben poeti(c£)=muftfaIifctjen 3lu3brud gefunben. StefeS SBerf

baS ber neueften $b,afe im EntroidelungSgange beS Eompomfien

angehört, ber Sßb,afe ber Öteife unb Vertiefung, bilbet, in bem

energifa>fid)eren SBurfe flarer
,

einrjeitiicfjer unb plaftifi^er 3lu§»

geftaltung ber SKottBe, eine Sterbe ntefit etwa blos be§ @me=
tana'fcfjen Stitlul ftjmprjonifdjer ©icb,tungen, fonbern biefer Äunft»

gattung überhaupt. Sitte SBerfe gelangten mit betnunberung§=

roürbiger Sorrectb,eit
,
^ßräcifton unb richtiger Küanctrung jum

SBortrage unb mürben mit entftaftifctjem S3etfaUe aufgeuommen-

®ie f. f. EapeHm. Scfjarod), SJJa^r, @cb,mib unb Sommer
btrigirten abroedifelnb. ®a§ Eoncert roar nur fdjtoact) befuetjt

;

biefer Umfianb lägt ben funftfinn be§ ^ubltfum? in t)öcb,ft

ätoeifel^aftem ßicfjte erfdjeinen. SGSenn auetj ber Eifer be§ SBo^t»

ttjiinl 6,ter eben nict)t befonber^ rege roar; jo Ijatte boeb, bie aEju

na^e liegenbe Srroägung, ba^ ben SSerfen t)öd)ften ober boeb,

^otjen ffiangeg, bie jur 2lupt)rung gelangen fottten, burd) bie

öfterr. SKilttärcapellen bie roürbigfte SBiebergabe roerben Würbe,

ba§ „muftfalifebe SJSrag" ju äat)ireic£)em 33efucf)e beroegen foKen.

—

3n ber grojjen SHabenüe, bie jititt Sßort^eile ;ber Born

©rbbeben ^eimgefuc^ten S8erooB,ner Bon SIgram am 8. 5)ec., im
JJeuftäbter 5Tt)eater gegeben rourbe, fütjrte baä Drcb,efter beä

SonferBatorium« bie färnpfjonifeb/n Sichtungen »Sie 3ugenb
be§ ©erfuleä" Bon @atnt=Saenä unb „SSrjjcfKljrab" Bon Smetaua
bann bie „SdjaufpielouBerture" Bon §einr. §ofmann, mit un=

fetilbarer ©ir^erfjeit unb Scfjnetbigfeit au«, grt. Ti. Seemann,
beren unBetgleicfjlicfje Sttmmbegabung unb 5Tecb,nif Serounberung

unb einen Sturm Bon 33eifaK erregten, fang eineSlrte au§ „Sinba",

ff. Säecb/fang eineSlrie au3 „@urnantb,e", ber OefaugBerein Hlahol

trug mit betannter SBoHenbung brei 9Wännercb,öre u. 31. ben meifter*

tiajten ©metana'fctjen grofjen ®b,or „Sang ber Sauern" »or. —
Sie Bierte öffentliche 5ßrobuction be§ Äammermuftf =

oereinä am 13. ®ec. marf;te un§ befannt mit 3b. gibtdj'ä

StaDierquartette Dp. 11
, in bem ber Eomponift ben ©laBierpart

fpielte unb mit einem SBerte, ba§ in bem Sajmucfe unBergänglicber

Sd)önt)eit prangt, mit 93eetf)or>en'3 Septett Dp. 20; eä fanb burch

bie SöennerotJ, S3e£)r
,
®ro§, Stabef, SBtlfert, Sauer unb

Äooarouiec Boräüglicb,e ifteprobuetton. —
2(m '4. See. concertirte im EonBictfaale ber SBtener

O u arte ttB ere in, ber au« ben SRabnicft) (l. SStoIine),

Siebert (2. Sßiotine)
,

Stetfjer (SSioIa) unb Äretfcfjmann (S8IceU)

gei'itbet roirb, unb brachte Smetana'ä SmoUquartett: ,,9Iu§

meinem Seben", ba§ , in fetner marfanten
, geiftig an*-

egenben

unb frmtpatbjfcfjen Sigenart, ju ben b,erBorragenbften @rfcb,einungen

ber Sammermufitliteratur neuefter Seit gewählt werben mng;
bann Schubert'« blüljenb fcb,one§ SmoEquartett, ein nacb,gelaffenel

SBert, mit ben Variationen über bag foftbare Sieb „©er Sob
unb ra§ SOtabtben" unb Slnt. Sorrjafl Duartet in @«bur ^um
Vortrage. Sa? Eoncert trug ben 33irtuofen reiche S8eifaII§be=

äeugungen ein ; e§ war aber feb,r fdjroact) befuc^t, unb bott) roaren

bie bebeutenben Seiftungen ber üünftfer einer allfettigen lebhaften

Sfi,eitnab,me BoHfommen roertb, unb roürbig. —
granj ©erftenforn.

kleine 3t\tun$.

Slufffidruitflen.

Slfct)er§Ieben. 2lm 6. Soiree bei Stealfcfjulfängercfjor?

unter SRünter mit grau S3ranbt=itcb,euerlein au$ ÜJtagbeburg unb
Sßianift Zeiget au§ Strasburg: Et|or auä „!ßaulu3" unb Varia-
tions sörieuses üon 9KenbeI§fob,n

,
Slttegretto aul 93eetI)OBen'3

Slburipmpbonte arrangtrt Don Eifjt, Sdjumann'S „Zigeunerleben",

„@g weiß unb rätfj es feiner" üon 3Kenbel«fofi,n
, „2lm 3Kanja«

nare?" Don Senfen ,
„SJiailteb" üon iReinetfe, Jubikte, Amen

üon Sruct), 3Kajurfa, Nocturne unb giäburimpromptu üon ®f)optn,

„3n 83acf)aracf)" Bon &urfcf)mamt , „Aufträge" Bon Schumann,
„Sarmofinefla" Bon öruef), SSoltSlteber, grauftmaläer üonStfätsc.—

33aben=S3aben. 21m 4. acf)te3 ©oncert bei ftäbt. Drehefterä
unter ffönnemann mit ber Dpernfäng. Henriette ffolma aul
SKannfjeim unc panift Drbenftein au§ granffurt a/3K.: SBeet*

fjoüen'l acfjte Snmpfjonie, Dceanarie aus „Oberon", Siubinftein'8

Smoüconcert, grüfjlingl'iieb üon SJlenbellfofjn
, äßargarettjen'ä

Sieb aul 9itebefs „Trompeter üon ©.", „Sögletn, rootjtn fo

jcfjnell" Bon Saffen, Sarcarotle oon Dp. 60 üon Efjopiii , Se^bur«
etube üon Sifjt unb Duüerture ju ben „8?el)mric£)tern" Bon
§ector ©erltoä- —

Baltimore. 8lut 12. ü. 3K. ^Weite? *)SeaBobt)concert : SBeet«

b,oüen'« S3burfömpb,ouie, Glaüierfutte Dp. 200 oon JRaff (Eour»
tänber), ©efänge üon Schubert unb Duüerture 31t ben ,.S8ef)m-

rieptern" üon SBerltoj. —
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SB ei Ii it. Jim 6. int SöimevgoiMt bes ©entralboiel für ba*
ffreugeibenfmal ©er.cert ber berliner JJiäuuerrjeiangoereine unter

Säubert, SJfobr, idnilg unb Barium. — Jim 7.',,JJeontagsccncert"

Pen jpefimicf) unb Jjianecfe mit -Mifc ©arktta ©lliot, Stornt.

Senfft B. SJSilfncfj, ©ariege, ft'nmmeriänger Sctiiti ^ unb Sturm. —
Jim 8. Soiree ber Sopran, ©ertrub Senger mit ber tyian. Sort)
Opferten unb igiol. iKcbfelb: £rg<>Itantofi. unb fsmip Ben -l^di»

Sij,U, iiui[ui|Oltate ooii Stuft, -rereimbe Pen Sinne. S'£>erite>
s
-tfiar*

bot, ganjcnetta Bon ^inibn-Hkültne SJiorbot, 1-'. 3\I)üpiobie Bon
Sii^t jc. — Jim 9. Soiree Bon Jllfreb unb §einrid) ©rünfelb:
©mrlklabiei quartett Bon Jjr>ib,ms, JlmoHpräl. unb Suge Bon
S8acb»Siyt , iBketlconcert Bon Steiuecfe, Snopin's gmotlfantafie,

2SiIitürmarjd) Bon Sdiubert^Jaufig
, JJlceQpolonaife Bon Popper, je.— Jim 12. Crchefrerconcert Bon gronj 9J(ani,ftdbt mit Jlnulie

Stiinu, , ©rnile Sauret unb ber Spinpiioniecapdle unter graute

:

Stnollclaoierconcert Bon Sraptu«, „Sem Unenbltden'' unb „Stuf
bem SKaffer ?,. f." Bon Sdubert, „Sott etoiger Siebe" non iöralims,

„SJSrinseifiu" Bon Sinndis unb ©laBierconcert ooit SfcbaifoiDSiö. —
5(m 14. jmeitf Soiree bes fiegolb'idienSyereins mit ftrau geleite

S'rüger unb ber ißiau. .öelene ©eisler : „gröhltd) toitl id) j."

©ijorüeb Bon ©ccarb, Jlrte non searlatti, „Sas Sdjifflein" nnb
„Seim Jlbjdjieb ,3. f." non Sdjumanii, SBeetljoBenlieb Bon ©onte=
lius, Jln 8Bebei'* ©rabe SJccinnercbor Bon Stiel). SSo^ner, ..Sortis

rösdjen" grauendjor Bon Sterling tc. —
Soft on. Jim !"('. 0. W. ©oncert ber Harvard association

mit ber Saug. 50h s. ^umphren-Jlllen foroie §vti. mtb grau
Stjerrooob (SJSiano): CberoitonBerture

, greifdjügarie, älfoprt'S
©oncert für sroet Pianos, Jlne aus £a'nbel's L'Allegro ed il

Pensieroso, <]!tauofortejoIi Bon ©hopin, SAttmann unb Supont
fotoie 2. Smupbonie Ben 5-. S. Stifter. —

Örabforb. Jim 11. unter Salle Stojfim's Stabat mater
unb ä^enbek-fohn'? „Sobgefaug" mit grl. SSieibenfteisi, Wob.
©ummings, Slopb unb goor. —

Jöuctjtiokj. J(nt 17. gebr. ^weites Cbeonconcert mit grau
Suife gifdjer aus $Utm unb ber v

.|iiantftin grobbergev auseSbem*
ni| : Stut)=3jlasouPi;rture, SeethoBen's ©mollconcert, Schumann'»
„grauenliebe unb »geben-', SBoItmann's 2. Serenabe für Streicher-
cbeffer, Stänbdjen Bon Schiibert=Sifit, ©boptn's JjmoÜfcberäo, ,,'Jibenb=

reih/u" Bon Stemecfe, „Rexaus" Bon Stniefe unb Seüouoerture. —
©affel. Jim 25. gefir int SSagnerPerein mit ber .fiofopern«

fng. «etina ffiirchner, JJtol. SBipplinger, SSIcü. ajeonbaupf unb Dr.
Äien^l aue ©105 JJorleiung unb ©lapierimprooifation über JBagtter's

»JKing bcS Nibelungen" Äien^I) foroie 14 Sompefttienen oon
ftienjl für ©efang ober ©faBier mit Violine unb Jjlcell. —

Söiu. Jim 22. fünfte Sammrrmufif oon Secfmantt: Streidj»

quartett Ben grans 0. ^olffein
,

*eetl)eoen'6 Stretdjifrenabe
unb Sd)umann'f< Jlburquartett. —

Dresben. 31m 2i. gebr. ElaBierfoiiee Bon ^ermann
Sdjolg: JJeetf)oBen'§ 32 SmollBariaticnen, ©biirnoctnrue, ömoll»
majui ta unb gburballabe ton Etjopin, Scfiumann's ©eurfantafie,
Stüde oon Stoff, iöutha

, ©rieg .unb Sdjolg. Flügel ron
Söedjftein. —

©iberfelb. Jim 7. oierte Äatumermufif ^edmoitn'ä mit
Sßian. *utf)s : @tretc£)quartett bon öutljs, Söeet^ooen'^ Eburfcnate
unb Sdjumjnn'^ Jlburquartett. gtügel Bon Sölüifjner. —

g»anf f u r ta,Wl. Jim i. elftesSJhtjeumäconcert unter U. JJfüKer
mit bev *]3ian. Natalie Qanotqa aus SBarjdjau ; Sniodipmpljonie Pott

33rat;tnä, „C hätt' t* gubal'* §arf" au« „Sofua", Sdiumann'ä
Elaniercoucert, lieber Ben Sdjubert unb Seffoff, gantafie über
polnifdje ffietjen Pen ©t)opin unb 3. üeonorenouoerture. —

©dttingen. Jim 3. Bierte§ afabem. Soncert mit $ion.
Üutte-r aus SannoBer: ajfo^art's Jburitimplionie , SöeetljoBen'ä

Sl^burfonate , £uBertitre jum „SBafferträger", SBinäerdjor aus
Dtenbelsfobn'«" „SoreleB,", Jlnbonte aus Sdjubert's ömollfrjtnp^onie
jcroieSlaBierftücfe Bon Schumann, 3timsft)=ffiorfafotD unb E^opin. —

S e i p s i g. Jim 15. jjeljntes Suterpeconcert mit grau i'ifjmann»

©u||d)bod): ©gmontouüerture , Jlrie au^ §änbei'3 „Steig unb
©alat^ea", S8eetb,oBen'e ©gbuiconcert (Ireiber)

, ,,Keue Siebe

neue» Seben" Pon Seetfjooen
, ,,Jluf bem See" Pon äSraljms,

fttnberlteb Pon laubert , Jlnbattte für Streidjord efter Pon ^apbn
unb Sd)umann'ä SBburjtjmfcljome. —

S 01t bon. Jim 3. in St. James Hall unter ©olbfdjmibt:
Sadj's Eantate ..Qd) blatte Piel J3efümmerui§", Gloria am Eb,e-

rubini's Sburmeffe, SKotettert Pen ^3aleftrina unb SBittoria, Sdm«

manu'? „iReqitiem für SDttgneti"' unb JJienbelsjol)]!'* St velenfinale

mit gr(. Öreibenftetn, JJfiß ©leun, Slorjb unb eautlep. —
SKogbeburg. Jim 12. gebr. brittes Safinoconcert mit

grau §ebtnig S8ranbt=ed)euevletn unb ber S)5ian. grl. ©mint)
(Smerp auä ©sernoroi6: öabe'« J3bitrft)mBt)onie

,
J3eettjooen's ®s=

I bitreoncert, „3m JBaibe" Bon @. ?Hebltng, Sieb ber ÜJtignon non

|

Ifjoninä
,

„Jlufträge" bou Schumann, SlaBierftücte Bon Maff,

|

£>. Scfiolp unb Stttbinftein ?e. — Jim 23. fiebeutec Jpavmonie»

1
concert mit grau 4Jraiibt=Sd)euerlein unb sJ3ian. ^einrid) Jjartt)

1 Ott« JJeriin: 4ünoüit)mpl)euie oon Sdjmminn. Jlrie ans „gibelto",
JJfoäart's ©sburconeert, Sieber oon Jtjoma», iKeiuecte unb J3rud),

Sianierftiicfe ron Sqopiu uub Scarlatti iotoie geftouBerture Bon
sBolfmann. Flügel oon 33ed)fteiti. —

äR andjefter. Jim 21. unter »alle: SeottorenouBerture,

lersett Tremate unb neunte aptnprjotite oon J3eett)0Ben
, femie

a)(enbel«foi)ti's „JBalpurqisuadjt" mit grl. S3reibenftein, 3Rig
Crribge, Slopb unb Sautlen. —

ÜRei nhigen. Jim 20. gebr. jineiteg Soncert ber §ofcapelle
unter J3üd)ner mit grl. Sdiauenburg ans ©refelb: Sclttmann'«
Smotlcottcert , Cnoerture

(̂

u 9Jiel)itrs chasse d'Henri IV., Jlne

aus „Crpljeus", 2l>eber's 2. ©lariuettenconceri, Sieber oon SCfdjai'»

Eoicsft), ©orbigiaui unb ^ranm3, Spotjr'g „©efangfeene" (SKütler),

Jllt=Jlrie au? „Slias" unb Sommeruadjtstraummiifit. —
Clbenburg. Jim 18. gebr. fünftes ©oncert ber §ofcapelle

mit SSiol. jpofjlfelb aus 3)armftabt: ©mellfrimp^onie oon Sra^mä,
Spoljr's Smollconcert, ©gmontouoerture, J3ad)'§ S8iolind)iaconne,

J3ritcl)'s Sorelenoorfpiel, sBioltnftucte 001t ©tnft unb Kies" fomie
SriitpsÖlasöttBertitre. —

sJie gensbuvg. Jim 5. Soncert be» SpmPf)onieBerein§ ju
JJiojart's 125 ©et-urtstag unter £ieffner : Dttperture ,^u ,,®on
Jjuan", Jlrie au* „Qbomeneo", Jlburcoucert, Sargqettc au^ bem
Slariuettenquintett, ambante au« bem 2. Sioerttfjement für 93ia§ =

inftr , JSlcell unb Slaoier, 2 Quintette auä Cosi fan tutte, Sere=
nabe für -Streicfjinftr. unb ®butfnmpqonie. giügel t^on 8tönifd)

in Bresben. —
fltiga. '«in 15. gebr. JJfatinee be§ Jener, unb SBiol. SBil»

Ijelm £red)?Ier unter 9iutnarbt mit grl. firetfebtj, grl. §ect)t unb
grl. äKüüer, ©^erut), Jl'ollborff, ^ianift §enrt) Sang unb ber

Jbeatercapelle : CuBerture ju ,.9iienji", J3vud)'s fdjottifdje iJielin-

fautafie , Söme'S „J[rd)tbalb Douglas", Söeeer's ©oncertftüd,

1. Sag aus 9teine(fe's JJiolinconceit, „SKurmelnber S3lüt6,enroiub"

Bon 3^nfen, Scfeumann's Jlbenblieb für ißioline unb iparfe,

„Uuqarifd)" für SBioitne aus „SSolfer" non Siaff :c. giügel Pon
Söecter. —

Stargarb i $mrn. Jim 3. ©jtraiijmpljonieconcert be3 Wili»
tärcapellm. fl'oblmann mit ©emp. 3per §olter au^ ©£)rift>ania

unb ^iattift gebnenberger : fltaff's SSalbfrjmpnonie, „©in norme»
gifdfer ©ocfjfommerabenb" 3bt)tle für Streid)ord)efter Oon §olter,

©rieg's Jlmollconcert unb „9Jiacbet£|" i'tjmpqonifdje Sichtung Pon
gequenberger. —

Jarnom in ©ali^ien. Jim 8. ©oncert beä SBtelinn. Sffiar^

cetlo Sioffi mit ber 5ßtan. ioni sJtaab: 3tubinftein's! JlmoUPtoIin«

fonate, Chant polonais Pon ©fjopin, ©tube ron Sullaf, Dtonbo
Pon Saint=Saen» , Au bord d'un source, iKajurfa nnb Les
Patineurs au§ bem „$ropl)et" oon Sifjt, SBio! inftücle bon tftofft

^'aganini uub SSientaroäfi. —
11 1 in. Jim 20. gebr. burd) bie Siebertafel Sd)umann'§

,,ißarabies unb Sßeri" unter Sd)epp mit grl. SOtane Moct) au^
Stuttgart, ber Jllt. grl. gifdier aitogretburg unb lenor. ©iegel
cu§ iübingen. „Qn legter Stunbe ftetlten fieb, bem feit SRonaten
forgfam oorbereiteten SBerfe §inberniffe in beu SBeg, inbem grau
öatifüäiigel itjre 3ujage rtictjt eintjalten fonnte. ^tjve Stelle füllte

inbiffen ronrbig grl. Sliarie ftoeb, aus. 5öfan bemerfte in ber

Jljat bi§ jitm Sdjluffe nicqts bapon, bafe fie in roenigen Sagen
bie jdimieiige Sitelpartie ber ißeri einftubirt rjatte

;
it)re Seiftung

toar nad) jeber ätiditung eine ganj porjüglidje unb trug in Ijer*

rerragenber Söeije jum (Belingen be^ ©an^en bei. — ®ie 2enor= unb
Jlltfod waren burd) Siegel unb grl. gijdjer gut Beitreten. S9e=

fonbers angenehm berührten bie rei^enben Quartetie, rjauptfäc^ticr)

ba§ legte Bon qifftqen Dilettanten ebenfo jart roie forrelt roieber«

gegeben. ®ie Eeiftungen be« Crdjefters unb bes auch, an Samen,
reiben ©h,orä Berrienten iingettjeilte Jltterfennung. Sie ginaleä
ber beiben erften Steile , ber prächtige §elbenge)ang im erften

unb bie SiebesPerfjerrlicbung mit iqrer rounberbar einmiegenben
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Pom Drdjefler fehr biSfret roiebergeaebenen 93egfeihtng im jweiten

Steile waren gerabeju übermalttgenb." —
SBien. 91m 20. gebr. fiebente« Eoncert ber sJ3^il^armomfer:

DuBerture au „3effonbi", 93eetl)oBen'S 93iolinconcert (Ctiibe

SJtufin), afabemtjcbe gefti>uuerture Don SraljmS unb 93olftnann'ä

Smolljrjmpbonie. —
ßmeibrücfen. 31m 25. gebr. im Eäcilienoerein mit 9Sie(.

§o£)lfeIb unb £>eQmer aus -Tarmftabt: 93eethoBen's ©treidjfere»

nobe, Spoljr'S 9. Eoncert, EbcrUeber Bon 3temecfe, 3"')" 93ennett

unb 9t. ftrauj , StreicbquartettjäjK oon Socdjeriiii unb SDtenbelS*

foljn, Evnft'S Dt^eUofantofte unb SJtojart'S SSburtrio. —

7&etfonatna$ti$ten.

*—* graitg Vifjt mhb unmittelbar nach Oftern birect Bon

9tom auS in 93erlin erwartet, roo am 25. 91prii fein Oratorium

„EhriftuS" burct) ben Eäciiienoerein jur Aufführung gelangt. —
Sifjt begebt am 22. Oct. b. 3- feinen fieben j igfien ©eburtS-

tag. ®er Debenburger SJiännergefangrerein „Sieberfranä" erläßt

einen Slufruf jur ©rünbung eines SenfmalS, welches ihm in

Oebenburg eriictjtet »erben foH. —
*—* 53ülom gab türjiicb in $rag im (Sonoictfaale ein

überaus ^abtretet) befugtes Eoncert mit glän^enbem Erfolge. —
*—* Stubinftein concertirte in ben legten lagen m SJtalaga

unb SeBilio. Slud) tjier ücerftieg ber fpanijdje @ntfjufta«muS

nach ben bortigen ^Blättern alles bisher ®agemefene. ©egenwärtig

concertirt 9iutinftein in Portugal unb jwar 5unäd)ft 'n

Siffabo n. —
*-* Annette Effipoff J)at in SButarefr, Dbeffa, Sofft),

Äiero, EijarfoW unb anberen Stäbten SübrußlanbS mit bem
glänjenbften Erfolge concertirt unb enbigte biefe Journee mit

itrrem brüten Eoncert in Obeffa unter SRitmirfung beS SStoI.

81. ». E^efe auS SBien. —
*—* Sie Sßian. SSera Jim an of f

concertirte mit großem
©rfolge in 9t e Bai unb Sorpat, wirb in biefem äRonat in

fßeterSburg unb 8tiga Soncerte geben unb Begiebt fid) bann
jur Saifon nach Sonbon. —

*—* Sßianift 93reitner gab tm äSerein mit feiner grau,
ber Sioliniftin Sertb,a §aft, $ariä in Erarb'S Saale jwet

Jfammerntufiffoireen mit glanäenbem ©rfolge, in benen bie SjlcH.

§egrjefi unb Sßopper mttroirften. SBerfe Bon SBrahmS, ©rteg,

Sgambati, Schumann, Salo, SBrudj, Shopin ,
Sfirnberger, Sifst

unb Sßopper mürben in benfelben oorgefüfjrt. —
*—* ®er junge ungar. SSiolinB. girabar Stäche^ wirfte

r-or Surfern in einem §ofconcerte in ®armftabt auf ©inlabi'ng

bes ©roßherjogS mit unb erntete fomorjl in biefem wie in einem
bort fjierauf gegebenen eigenen Eoncerte außerorbentlichen

Seifan. —
*—* Sßtof. ü. 9lob,I mürbe in EarlSruije am Schluß

feiner im bortigen Sßott)tect)nifum gehaltenen SSorlefungen über

SBagner'S SKufitbramen Bon feinen böcbft jablreic^en Qu^örern
ein grefjer Sorbeertranj „au§ SSereljrung unb 2)anfbarfeit"

geroibmet. —

gleite unb neuetttllttbwtc Qpan.

Qu ben ^Berliner 3?ibel u n g en "Aufführungen im SKai

ftaben bie Crdjefreröroben bereit? begonnen unb fottett bie

SiUetbeftetlungen febon feb,r gorjlreic^ fein, namentlict) aurb au«
Slmerifa. —

„Sllibt", fornifc^e Oper Bon (SuftaB Sdjmibt, ift Bor ffiurjem

in Sarmftabt jum erften SKale mit gutem Erfolge aufgeführt

toorben. 2)er Eomponift roirlte bi0 Bor finrjem bafelbft al§

©apeümeifter. —
3n Stuttgart gelangte Emmerö'ä „$Ban ®«f" iux Stuf»

fü^rung, ofjne fieb, jeboeb, behaupten ju fönnen. —
3n Etnctnnati giebt feit bem 21. B. 3K. ber bortige Son«

feroatoriumäbir. 3'e flfelb in bem tytxftu. umgeroanbelten Eoncert«

faal feinet 3nftitut§ mit äRitgtiebern beä Sonboner Her majesty's

theatre DpernBorfteEungen unter bem Sfamen „Opernfeft*, meiere

mit „üob,engrin" bei überfülltem §aufe eröffnet würben. Drdje*

fter unb Eljor finb bebeutenb Berftärft, namentlich i°ß btt Ie|tere

großartig fein. —

*—* Ser atiebel'fdje herein bringt am 18.(fächf. Sußtag)
5 Uhr Scadjm. in ber Jhoma^firche ju Seipjifl Seb. 53 ach 'S

großartiges Ehorroerf: bie „$)ohe SJJeffe" mit bem ©eroanbhauS»
orchefter, Crganift 3 ahn, grl. iöreibenftein, grl. Schauenburg,
lenor. (Sö^e unb ©off. §ilbach anS Bresben jur Slufführung. —

*— * $eter Söenoit in Slntroerpen orgauifirt ein im
SIpril bort ftattfinbenbeS üif jtconcert, in roelchem Bon biejem

9Keifter „bie heilige Elifabeth" nebft einigen Orchefterroerfen jur

Aufführung fommen fotlen. —
*—* 3« ® reSben finben in biejem älconat noeb »erfdjiebene

Eoncerte ftatt. 91m 21. fpielt Di'artj fflrebs jum erften SDfale

nach ifteer englijehen Steife in einem 23ohItf|ättgfeit3concerte, in

welchem grau echuch unb ffofchat'S Partner Quintett Bon ber

SBiener §ofoper mittrrirfen. SIm 23. giebt bie potnifdje Sängerin
grl. EBeline Snrroib ein eigenes Soncert. 9lm 28. grau 5cor«

man = 9ceruba mit ißianift §alle. 9tm 30. Senefisconcert für
EapUm. SWannSfelbt mit ber Wtebertafel, Sjiolino. Sauret unb
grl. griba SliannSfelbt als ©arfenoirtuofin, unb am 1. SIpril

wirb ®efiree Slrtöt mit ihren ©atten, unter TOitwirfung Bon
Sappolbi unb ^apenbid ein Soncert geben. —

*—* 3n ber gebruarfigung beS 93 er I inet 5KufifIehrerBer=

eins hielt 9l(or;S §enne» feinen il. Vortrag über Elementarclaöier»

Unterricht, worin ber SBerfucf) fortgefe|t unb beenbigt würbe,
einen jo/temattjdj georbneten Öehrganii für ben Elementarunter»

rieht p fei^iren, unter lebhaftem 93eifaK. SSie fetjr nun auch

in ber fid) baranreihenben ebenfo intereffanten als lebhaften 3De*

batte alle Kebner baS 93erbienftBoüe biefeS CortrajeS heroor«

hoben, fo erhob fich boct) gegen manche $uncte beffelben ent=

fchiebener SBtberjpruch. söefonbeiS würbe bem Stubium ber

gingerübungen im ®egenfa|e ju ben 91uSlaffungen beS 9lebnerS

weit größere äBidjtigreit beigelegt, fo Bon 93reSlaur, 911Sleben,

Söfchhorn, Seßmann unb 93ifchoff, bie 91He babei noch neue?,

intereffanteS äKaterial Borführten. Ijwifchen ben beiben Se^teren

entfpann fich nebenbei ein SOJeinungSauStaufcb über ben abfoluten

unb relatioen SBerth ber SüloW'Saufig'fchen gingerfagprineipien.

SBährenb Seßmann abfoluter 9Inb,änger berfelben, warnte Sifchoff

Bor mancherlei ©efalvren berfelben. Sfalifcher, bem fich SBerfenthin

anfehloß, hatte l
flm Vortrage Bon §enneS bejonberS bie 9lnfict)t

ju tabeln, baß bie claffifche SJcufit im ©anjen, befonberS Sona«
tinen Elementi'S unb VlehnlicheS, bie erften brei bis Bier Sahre
gänjlich bom ElaBierunterrichte fern ju halten fei. — ®en 9Infang

mit bem Vortrage inftruetioer Qnftrumentalwerfe, welche nach

SSereinSbefchluß in ben Sjerfammtungen ausgeführt werben foQen,

machte SSerfenifjin burch Vorführung breier Sonatinen Bon
Söfchhorn Dp. 125, 126, 127, bie großen 93eifaH ernteten. —

|$«effta|tett.

E. S. in grbg. in 93. UnS fehlen 3hre wetteren Nachrichten,

bie Sie su fenben f. 3- oerfprachen. —
%. 9t. in SB. Qh" fünftlerifche 5£hätigfeit haben wir bisher

nach beftem SBiffen oerfolgt unb gemürbigt. Söerben Sie nicht

auch einmal nach Ä*eit»jig fommen?—
g. ©. in $. 3cur auS SJcanget an «Raum hat fich ber 916=

bruef 3h ter Senbung etwas oeripätet. —
SR. in 3t. Sollte 3hnen nn\ev Ie|teS Schreiben nicht äuge«

lommen fein? 11. 91. w. g. —
E. 91. in g. 3hre Stadjrichten waren uns angenehm. Sie

follen uns ä«r görberung 3hrer 9Ingelegenheiten bienen. —
3. B. 93. in §. 3h re Empfehlung wirb nicht ohne Stugen

fein. —
$rof. E. E. E. in 3t. ©ebruifte Programme (mit Stabt

unb Saturn) finb uns ftets angenehmer als gejdjriebene. Erftere

finb auch tn bet Sufenbung bequemer. —
S. in ©. ®aS Oon 3hnen gefanbte SJtanul'cript ift juitt

®ruct angenommen. —
jp. 93. in 9t. 3h" Su^rift erhalten. 91uf beren Snhalt

fann jeboch nur briefliche 9lntmort gegeben werben unb nicht an
biefem i|8la|e. —

S. ©.in E. Das ©emünjchte wirb 3hnenbemnärbftäugehen.—
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t

' s „Oöomeneo".

(gortfefcung.)

„gigaro" etttftonb nun befannttic^ int Safjre 1786.

Sie 93eaumarchaiS'fche franjofifclje ©omöbie Le mariage de
Figaro ou la folle journee, bie bett au§fd)ttjeifertbert

Uebermutf) beS 2IbelS öor ber franäöfifcfjen SReüolution

auf bte lebijaftefte 9trt barfteßt, mar bte ©runblage ttttb

hat bett Serftichter über bettt Sftiüeau ber carifirettben

unb nur ©cenen otteinonberrei£)enben Opera buffa er=

Ratten. Ser %e%t ift eine confequent burchgefüljrte £jn=

trigue gegen ben ©reifen Sllmaotea, unb wenn bte alten

Stjpen, bie $ofe, ber fdjtaue Sebiente, ber intriguirenbe

SDcufifmeifter unb ber fcolternbe Sttlte nicht fehlen, fo hat
SJiojart anbrerfeitS in ben grauengeftalten, befonberS ber

©räfin neben baS braftifd) Somifc|e ben ganzen Seelen»

abel beS beutfajen ©emütfieS gefteßt, fobafä auch f)ier

Wieber bie öuinteffenj breicr ßulturnationen auf biefem

©ebiete jufammengefloffen ift, um ein bauerubeS ShmftWerf

ju bilben. Ser »Sott ^suan" bagegen, ber infolge beS

SBeifaflS beS gigaro' üont $rager Sweater befteßt Worben
War, ftellt in bent äußeren Mahnten ber Opera buffa

jugleich baS (Srljabene ber Sragif bar, geigt aber inner»

halb beSfelben nur in ber ©eftatt beS ßeporeflo noef) bie

alten %t)pm. @in fühner SBüftling erftidjt nach einem

Singriff auf bie Socfjter eines SomthurS biefen im 3wet=
fampf, wirb bann öon einer öerlaffenen ©eliebten wie

üon jener eblen Softer nebft üjrem 93räuttgam oerfolgt,

brängt fia^ ooll leefer Saune in eine ©auernfjod^eit unb
ma^t Weitere friöol fomifcfje ©treidle, bis er mit bem
„faubern Sebienten' enbtict; auf einen ftrdjfiof geflogen,

bie Stimme beS gomtb.urä oernimmt, beffen ©tatue bort

ftefjt, aber felbft auf beffen SSarnenSruf, nia^t bie 3?uf>e

be§ Sobten ju ftören, im toßften Uebermutlje biefen felbft

ju Xifdje labet unb al§ berfelbe Wirflia^ erfcfyeint unb ifm

oergeblia^ pSleue unb Umfeljr mab,nt, Oon ööHifd^en ©eiftern

tierabgeriffen wirb, — ein urfprünglid) fpantfetjer Stoff,

an bem jeborf) aueb, bie $b,antafie ber übrigen Romanen
fi$ in mannigfacher bramatifdjen S3ilbung oerflucbt fjatte

unb ber auf bie gleiche fü^ne SBeife ben fieifeen Seben?»

unb Sinnenbrang jener Sage barfteßt wie ber gauft ben

erwaa^enben Srang nadj @rfenntni&, fobag E)ter ein tiefer

unb reifer Sebengftoff oorlag, an bem SKojarfS ©eniu§
fief) nach aßen Seiten feiner urfyrünglicfien ^Befähigung

mufifalifcher ©Eiaracteriftif wie ber ftraljlenben Schönheit
betrjättgen tonnte.

3ft h^r in ©anjen bie gorm ber Opera bufifa unb
ber alten Oper auch nicht oerlaffen unb bie Slrie weit mehr
herrfchenb, al§ nur entfernt mit bem bramatifchen gort=

gang fid) berträgt, fo finb bagegen im ©injelnen gegen

affe§ in ber bramatifchen SJtufif Soraufgegangene SBunber

geleiftet, aber bennoch auch mx ba, Wo ber Sichter b. h-

ba§ Seben ihm begegnet. „0, wie ift mir Sßojart innig

lieb unb hoch öerehrungSWürbig, bajj e§ ihm nicht möglich

war jum ,Situs" (ber Opera seria 00m %af}xe 1791)
eine SJcufif Wie bie beS ®on %üan, ju Cosi fan tutte

(So machen'? afle, eine echte Opera buffa öom %af)te

1790) eine wie bie be§ Sigaro ju machen', ruft baher
SR. SSJagner aus unb fagt mit 9}ed)t, bie SSegeifterung fei

auch biefem fo unerfchöüflich begabten Sünftler nur
bann h^ß unb leuchtenb heroorgefchlagen, wenn bem ©eniuS



i34

giSttlidjfter Siebe ber liebenSWertfje ©egenftaub fid) gezeigt

habe, ben er brünftig umarmen tonnte, ©r habe ba§

unerfcf;öpf(id)e Vermögen ber SKufif bargetl)an, jeber 2tn=

forberuug beg XicfjterS in unbenflid)fter giiüe p ent=

fpredjen , unb habe ßagfelbe baljer aud) in ber 2Ba£)rf>eit

beg bramatifdjen 2lu§brutfg in bei »eitern größerem äTJaße

aufgebedt, aU ©lud unb alle feine 9cad)folger.

„gigaro" unb „Son Suan" finb alfo jroar urfprüng=

lid) italienifcfje Opern, allein mit 3?ed)t jagt wieber SBag=

ner: „gn einer bon frember 2lrt unb Söilbung eöllig über=

Wucherten @pod)e, bie faum nod) bie pjtifiognomie beg

eigenen nationalen Safeing erfennen liefe, mufste SJcoprt

jenen baterlänbtfdjen ©eift mit feiner 9teinljeit be§

©efüfilg unb feiner ®eufd)l)eit ber Eingebung als bag

heilige ®rbtf)ett p betrachten, mit bem ber Seutfd)e, wo
er aud) ift unb in Welcher Sprache er fid) augbrüdt, ge=

roif3 ift bie angeftammte ©röfee unb Roheit p bewahren."
Senn fo ift eg, gigaro unb Son 3uan ^aben eine aüge=
mein gültig bramatifdje Sprache in Sönen perft fieser

begrünbet. Sag gunbament biefer Sprache ift bag
beutf dtje ©emüth, fomie eg ung bie Sommertage
unferer clüffifdjen Sunft aud) für bie ®rfd)einung beg

Schönen auggebilbet haben, ttjm gefeilt fid) bann in

ber reichen ^armonifdjen Slugbilbung aud) bie Sülle beg

beutfdjen ©eifteglebeng , bag in unferem Seb. S3ad) unb
£änbel ganj ebenfo lebt urtb fdjafft tote in unferen großen
Hentern unb Sintern. Unbefangene 9catürlid)!eit ber Siebe

rote aufcerorbentlidj fixere ß^aracteriftü haben bort Wie
aud) in ber franpfifdjen Dper ihren Sfnljalt unb ©runb,
bie Sinmitth unb Seidjttgfett, ber ßauba ber Sd)önt)ett

ber SRelobien 9Kojort'§ aber finb iralieitifdjen Urfprungg,
Wäljrenb bag mehr äufjerltd) ^affionirte roälfdjen ©efangeg
hier pr rollen ßetbenfcfjaft, im Son guan pm tragtfdjen

^afbog gefteigert erfdjeint. Sie Wie aug tiefften ©rüften
nuffteigenbe Srfcheimmg beg Somtfjur« im Ickten finale
beg Son guan Wirb burd) bie rt)t)t[)mifcf)e äBudjt unb
fjarmonifdie Straft ber Seine SJtoprt'g roie 511 einer Stimme
unfereg eigenen innerften ©eroiffertg. Sie SNufif hat je|t

Sintbert an unferen eigenften geljeimften persönlichen Sebeng-

fragen gewonnen, ifire Sprache wirb batjer Weltgültigeg

©emeingut, aug beffen Sd)ä|en 9trffini feinen Schmeiß
Soielbteu unb Stuber i[;re ©rap, SBeber feinen fo

innerlid) anmutftenben beutfefcen ©emütfjgton nahmen unb
enblid) heute Dt. SBagner bie gauje älcannfctjfaltigfeit

bramatifctier (5§aractertftif ^erüorjubilben öermodjten.

Saju biente nun aud) nod) nad) anberer Seite E)tn

bie 5ule|t entftanbene „^auberflöte". @ie fübjrt ung üor=

erft jur ßntftebung beg beutfd)en ©ingfpielg.

S)ag ©ingfpiel weift auf granfreid) gurücf. ^ßarig

War 1717 eine italtenifdje ©omöbte begrünbet worben, bie

aber p ben originalen Stücfen mit ifjrett nationalen ß^a-
ractermagfen beg §arlequin, ber ßolombine u.

f.
W. balb

eigene Suftfpiele befam, bie ebenfaKg fiäufig ^ßarobien ber
j

Grand' Opera waren. ®arin lebten bie alten franpft» 1

fd)en Sieberfötete Wieber auf, bie man Säuberndes nannte, I

nad) ben ftroüfjenartigen ßiebern, worin eben etwag bem
Xagegleben SIngeprigeg auf bie Strt berföottet Wirb, bafä

am ©djlufj jeber ©trop£)e eine befonbere 5ßointe wörtlidj

Wieberfe^rt. daneben beftanb aber aud) eine Opera
comique, bie jebod) tiorerft nur äfynlidje Stüde blatte unb

1762 ganj mit ber Somöbie bereinigt würbe. ®ie QaupU
fad)e War alfo l)ier im ©egen)a$ jur Opera buffa ba§

borwiegenb 5)ramatifd)e. 9cun !am biefe 1752 nad) $arig.

8u gleid)er 3ett Q {,er ^atte 9t uff e au itjre Slrt unb

SBeife in feinem „2)orfwaf)rfager" mit bem größten (Srfolg

franjöfirt. ®er Stnbrud biefer reicheren unb freieren

mufifalifdjen SBeife wirfte ganj aufeerorbentlid) auf bag

publicum, infolge beffen bemächtigten fid) franpfifc^e

Sramatifer wie Sebaine unb älcarmontel biefer ©attung,
bie bann bureb, ben in biefem ^ßunete ungleich befähigteren

©eift ber Sranpfen alg Opera comique balb ben ©ieg
über bie Opera buffa gewann. ®un.t, üöconfignt)
unb ^Phitibcr waren bie brei SDceifter biefeg ©enreg,

beffen Sdjwerpunct bauernb im 2)ramatiid)en lag, bag in

ber SJcufif aber befonberg bag Sieb (Chansoa) betonte,

aber bem nädjften natürlichen ®efüf)lguu§brud fein 9ted)t

aud) in öer bramatifd)en Slcufif gab. 3)ieie „Düerette"

übertrug nun 1767 ßhr. 5. SSetße burch lleberfegung

unb sJiad)bilbung nad) Seutfchlanb, wo übrigeng fdjon

öorher fomifd)e Opern wie §at)bn'g „krummer Seufel" ent=

ftanben waren, bie jebod) oorwiegenb ^offencharacter hatten,

unb 3- Sl.' filier in Seipjig erweiterte nad) italtenifcfjem

S3or6ilb bas TOufitgebiet über bag Sieb htnau», foba§ bag

©ingfpiel fid) ber wirtlichen fomifchen Dper mel)r unb

mehr näherte, liefern SBorbilbe folgten S)ittergb orf,

beffen „Soctor unb Slpothefer" oorl786 einen, wenn auch

berben, boef) echt beutfcöen fomifd)en %on anfd)lny.

S^rmeiten war aber auch in $arig ein Somponift

erftanben, ber bag ^eimii ctje ©enre jur wirflid)en fomifchen

Dper erweiterte, ber Belgier ©retrt) (geb. 1741), ber

fid) in Stalte« gebtlbet fyatte. Sein ,§urone" (1768)

begetcf)ttet auf biefem ©ebiete ben beginn einer neuen Sterä

für granfreid). Sie Sichter jogen ftets tiefere Seiten

beg ©emütfjglebeng in bie Opera comique hinein, bie

jeßt burd) ernftere >pan6lung auch mel)r unb mehr bem
ebieren Srama fid) näherte unb fogar bag ©rgreifenbe

nicht abwieg. 3mm er a^ Wie0 ^ag ^omtfehe ein ©runb=

element unb eben biefe 9Jcifd)ung Bon ßrnft unb Sdjerj

ftetlt im ©egenfag p ben beiben SXrten ber ttalieniid)en

Oper ben ©haweter ber ©attung bar. Sod) aud) äu§er=

lid) unterfd)ieb fid) bie !omifd)e Oper oon ber eigentlichen

Dper baburch, baß ber Sialog nidjt 9lecitariö war. Sa»

für aber h a^e er 1 etbft um fo lebhafter unb geiftreidjer

p fein, unb biefen Sonöerfationgton nahm nun tyiet aud)

bie SJcufif an unb ©retrt) war fein ^otlenber. Sag Ori=

gineUe lag in ber äujjerft lebenbigen unb geiftreid)en, oft

aber aud) gemüttwollen SJcelobie, bie in „3ttcfjarb Söwen=

herj," feinem berühmteften SBerfe fogar einen unmittelbar

herjgeWinnenben Son ha t- ®ocf) wenbete ©retrt) aud)

mit Sreihtit bie gormen ber italienifd)en SCRujif an. Sie

SJcufif aber blieb ihm ftetg nur eine befd)etbene gärbung,

bie ben Sontour beg äBorteS unb ber §anbtung blof3

fd)ärfer herDorhob.

Siefe ^orm nun übertrug ftch erft in lleberfegung,

bann in 9cad)bilbung wieber auf Seutfd)Ianb, unb eg ift

begreiflich, bafe bie tiefer angelegte beutfd)e 9catur hier

aud) eine reichere unb eigenartige Slugbilbung beg ÜJcufifa«

Iifd)en fd)uf. Sefonberg gefdjah bieg in 9Jcannf)eim unb

pjar mit bem auSbrücfliehen Seftreben, bamit eine beutfdje

Dper p begrünben. äKojart fat) bort 1777 ^oljbauer'g
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„©üntfjer oon SdjWarsburg" unb rüfjmte bie „wahren
beutfdjen originellen ©ebanfen". Stuct) Sötetanb bietete

fold)e Dpern (Sllcefte, Stofamunbe) unb fcfjrieb gugtetefj

einen „SSerfucf) über baS beutle Singfpiel", ber propre»

tifrf) auf baS ©rfteljen eine» neuen ^ertfleifdjett 3eitalterS

IjinWieS. gn biefe beutfcfje Dper oerpflanjte man bann
äße ©efangS= unb StuSfiattungSelemente ber großen Dper,

unb WaS bei £i(ler'S Singfpiel nod) Otelfadj gefjemmt E)atte,

bie Unäuläng(id)fett bee SingperionalS, fiel bamit aud)

fort. Senn jegt nafjm man ftatt 6£o^er Sdjaufpieler

Wirflidje Sänger. SSir fatjen SRojarfS ,,©ntfüt)rung"

erftef)en, unb bie „3auberftöte" tft ebenfalls ein fotd)eS

beutfdjeS Singfpiel, baS burd) Slufnarjme ber größeren

gormen unb SluSftattungSapparate ber eigentlichen Dper,

fowie fie üor allem $ariS unb ©lucf gefdjaffen fjatten,

fetbft jur ©runblage einer originellen beutfct)en Oper ge=

roorben ift, inbem mit ber $eit aud) ber gefprodjene Dialog,

ber nod) in SEerfen wie „SBafferträger", „gibetio", „8rei=

fdjüg" f)errfd)t, auSgefdjieben unb an feine ©teile ein auf

baS beutfdje Igbiom gegrünbeteS fRecitattt» gefegt würbe.

Sie 9JJärctjeji= ober gauberoper War nur ein befonbereS

©lieb biefer ©attung, in baS e6en bie wunberbaren 9Jiäd)te

beS 21CIS funeinoerwebt Würben , bie fpäter fo tief bebeu=

tungSüoH aud) itjren inneren 33eftanb unb Sinn gerabe

in ber beutfdjen bramatifdjen S^ufif aufreden feilten.

(Sd)lu6 folgt.)

(t fj o t* id e r ft p.

gafrasfoiw. Dp. 60. Ser fjunbertfte ^fatrn für

acfjtftimmigcn Soppeldjor, Slltfolo unb Drdjefter. Seipjig,

Sreitfopf & gärtet. —
S8on ben uns überlieferten poetifdjen 5ßrobucten ber

alten SBölfer Bor Sfjriftt ©eb. finb aufjer ber inbifd)en

unb griednfdjen $oefie nur noch, bie Jahnen ber Hebräer

für un§ oon f)od)fd)ägbarem SBertt). OTe Sonfeffionen,

Suben, Satfjolifen unb 5ßroteftanten fjaben fie aud) oon
jetjer geliebt unb fid) baran erbaut, Selbftoerftänblid),

fie befingen nur ein, aber Men gemeinfdjaftlidjeS Sogma:
Sie ewig beWunbernSWürbige ©röfce unb 2lt(mad)t ©otteS

unb feine SSerfe.

<Sc£jort in ber fi'inbfjeit Sagen, nacfjbem wir faum
lefen gelernt, begeifterten uns bie Sßfalmen. %t)te Spraye
rebet fo einbringlid) p unferem ^erjen, Wie bie Saute ber

liebenben SRutter. SZBäljrenb uns in ben Sdjöpfnugen
eine§ Horner, 2tefd)bloS, SopfjofleS unb ©uripibeS nid)t

nur ber Snfjalt, fonbern aud) bie fepne funftöott poetifcfje

gorm entjücft, ift eS in ben $falmen fyauptfäcfylid) nur
ber Sntjalt, ber fict) burd) ungefünftelte Spradje beS £>er=

jenS mauifeftirt. 3war ift bie (Sprache ber Sßfalmen eine

poetifd) oerflärte, poefiePoUe Sßrofa, aber immerhin $rofa
im SBergleid) jur Spradje ber altgtiedjifdjen Siebter.

Sennod) ift iljre SBirfung ergreifenb unb bemsufolge wur=
ben fie aueb, fdjon in frütjefter ßeit bis auf unfere Xage
bon §aljlret(^en £onbidE)tera in ©Jufif gefegt. SKit gan$

befonberer SSortiebe Würbe auc| ber 100. jum Sujet er=

wäf)(t. 3d) will titer furj barlegen, wie Sabaäfolnt ben=

felben muftf alifcf) üerwertbet l)at.

Sier ^pauptgebanfen ober Sentenzen fommen im Xejte
pm SluSbruct, welche Sabaäfobn ju üier Sägen geftaltet

fjat. ©in Soppetdjor beginnt : „^auebjet bem £errn alle

SSeÜ, bieuet bem |>errn mit greuoea, tommt öor fein Sin«

geficfjt mit gro^locfen." — „©rfennet, ba§ ber §err ift

©ott. @r i>at un§ gemacht" ic, wirb oon einer Slltftimme

folo borgetragen. Sann beginnt ber Soppelcfjor Wieber

mit: „D ge^t ju feinen Sporen ein mit Sanfen, lobet

feinen ^eil'gen 9camen\ ^terauf l)ören Wir al§ Stttfolo:

„Senn ber |>err ift freunblicf) unb feine ©nabe unb feine

SBatjrfieit Walten über uns in ©wigfeit" — bagfelbe wirb

bann Pom ßfior in einer guge intonirt. SteS bie äuf5er=

lidje formale Slnorbnung be§ SBerfS. Setracfjteii wir nun
beffen innere Sonftruction. —

3aba§]ül)n £)at fid) fcb,on früher burd) SSeröffentltdjung

gaf)treict)er SanonS, tb^eilS für Drcljefter, tb,eil§ für SlaOier,

als einer ber gewanbteften ©ontrapunettften befunbet. @r
&eb)e. rfdjt bie fdjwierigften formen ber $olbpf)onie nid^t

nur mit meifterb^after Routine, fonbern üermag fie aud)

mit einem lebenSOotlen 3nljalt ju erfüllen. 3a, er fann

in ©anon§ amüfant unb fogar tiumorifttfd) werben; Wäf)=

renb bie 9Jcetjräat)t älntlidjer Arbeiten üon mandjen anbe=

ren Somponiften jWar fdjnlgeredjt aber troden flingen.

@§ finb reine 33erftanbe§probucte, oljne ^antafietb^ätigfeit.

^abaäfob^n ift aber bie ^oltipfjonie fo ju eigen geworben,

er £jat fid) biefelbe fo geiftig affimilirt, baf? fie ifjm als

Spraye ber ^fjantafietrjätigfeit bient. 2)urd) fie öerwirf=

licfjt er ernfte, erhabene Sbeen, aber aud) leidjte, b^umo=

riftifdje ^anbeteten, wie j. in feiner canonifdjen Snite.

Safs alfo aud) ber genannte Sßfalm faft burd)gefjenbä in

poltipbonem Sttjte gehalten ift, Wirb man gar ntdjt anberS

erwarten. Ser Sejt fetbft bietet ^ierju aud} bie befte ©e=

legentieit; ja fteöenweife bebingt er fie, wie jugletdtj beim

SlnfangSdjor. So Wirb alfo ba§ „3aud)äet bem ^>errn",

ba§ fid) beibe ©§öre abwedjfelnb jurufen, präd)tig burd)»

geführt.

Sann tntoniren bie Senöre: „Sienet bem §errn
mit greuben", bie SBöffe antworten, bann bie Soprane,

lurä gefagt, eS beginnt eine ber fjerrlidjften gugen, wie fie

,fid) nidjt ooHenbeter beuten täfjt. 3« öer ^weiten unb
brüten Surcfjfüfjrung geftaltet fie fid) ju einer großartigen

Soppelfuge mit ben bewunbernSWürbigften ©ngfü^rungen
unb S3erfe£)rungen, inbem ba§ ©egent£)ema mit bem§aupt-
t^ema bereinigt erfd)eint unb beibe in ben funftooHften,

complicirteften ©ngfüljrungen burd)gefüf)rt werben. 2öäb,=

renb bie ©inen rufen: „bienet bem £>errn mit greuben",

erfd)aKt eS oonSlnberen: „mit gro^loden fommt oor fein

STngefidjt" u. f. w. Sftir ift fein Sonwerf neuefter 3ett

befannt, in welkem fold)' jaf)lreid)e, compücirte @ngfü^=
rungen fo grogartig, effectöoll unb bem Sejtfinne ent=

fpredjenb burd)gefü£)rt würben, wie in biefem ^ßfalrn.

<Sd)on ein flüchtiger sBltcf auf biefeS Songewebe nöttjigt

uns Staunen unb 93ewunberung ab. Sabei erfdjeint

SldeS fo frei, ungefudjt, fid) Oon fetbft ergebenb, als ob

biefe Sßerfonen fo ganj aus heiliger Segeifterung unb rei=

ner §eräenSanbad)t biefen Sobgefang ejtemporirten. ©ine

fold)' grogartige, bem Sejtfinn entfpred)enbe guge ift beS

©otteSljaufeS würbig, benn fie ift gleid)fam aus ben lert»
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Worten, bie eine fromme Sdjaar gläubiger Seelen ficf)

gegenfeitig prüfen, ^eroorgegongen.

Xer ätneite Sag, Stecttatit» unb Sfnbante Sfriofo für

Slltfolo, bewegt ficf) in ruhiger Santilene. Sie Begleitung

ift jwar fefjr einfach unb würbig gegolten, ober bennod)

meiftenä poluphon; b. b,. infoweit potopfjon, aU bie be=

gleitenben ©timmen fictj mefobifd) bewegen, wie au§ bem
hier citirten Sfnfang erfichtfich:

2tlt»@oIo.

@r, er, er 1)at utt«

SKacfibem biefer ©ag in furjer Sieberform unb ffarer

^eriobenorbnung p @nbe geführt, beginnt toieber ber

SBoppefchor: „0 gef)t au feinen Sporen ein mit 2)anfen".

2)aß berfelbe ebenfalls polyphon gesotten, ift nid)t onber§

p erwarten; er geht auch awei 2RaI in fugenartige

Stetten über, aber in freier 3orm, fo baf3 biefelben mehr
als Smitation erfcheineu

2>a biefer Sog in SlmoH fcfjfießt, fo füfirt ein HeineS
3tecitatib unb furjer ©horfag auf ben Xominantaccorb
üon ©bur, um bjerburcb, in bie |>aupttonart prücfpleiten,
in Wetter ber erfte ©hör begann unb in ber nun auch

ber ©cfjlußfag folgt. Ser gwette ©ag ftefjt in'ßbur.
Xempfolge ift bie äJcobutationäorbnung ber öier ©äge:
®bur, gbur, 2lmoCf, Ueberleitungäfag nad) ® 7 unb ©cf;luß=

fag in ®bur — ®er legre ©ag, ebenfalls pr guge ge=

ftaltet, beginnt mit bem Sfjema im Senor, Weltes bann
Dom 311t, ©opran unb Safe nacfjeinanber intonirt wirb.

erfcfyeint fogteicf) mit intereffanter Segleitung, wie f)ier

erfichtlicf)

:

Moderato non troppo lento.

m
Set ne ®na = be unb fei - ne

ZßZIZßZ —#-

2Bct$r - tyeit

- ' '
i

-0

teat tcn

j&
' ' j

_

Stach bretmaliger Durchführung — Xonifa, Dominante,
Xonifa unb llnterbominante — fdjließt ein pompöier ©d)luß=

fag mit Slmen ba£ ©anje ab. ©ämmtüctje oter (Säge
finb in concifer gönn gehalten unb werben trog ber

fugenartigen Bearbeitung niemals ungebührlich aulgebefjnt.

@3 ift 3l£te3 furj, geiftoott unb erbaulich. —
£er Stutor tjat fein SSerf unferm b,od)üeret)rten ©roß=

meifter granj Sifjt gewibmet unb ficf) eine« böcfjft aner=

fennungSoollen Schreibens begeben p erfreuen, worin er

ganj befonberS ben funftüoflen polyphonen Sonbau SBorte

ber Sewunberung joHt. S3ei ber neuücf)en 2Iupf)rung
im 18. ©ewaubfjauSconcerte War leiber ber ®£>or bem
Drcfjefter gegenüber ju fcfjwad) befe^t, infolge beffen traten

bie gugeneinfä|e nicfjt marcant genug Terror. Sennocfj

War bie SBirfung bebeutenb p nennen; üon einem nur
berfjäftnifsmäfjig fiarf befegten (£f)or mufe fte Wab,r£jaft

impofant werben. S)a§ Sanb ber großartigen Sfjorauf=

füfjrungen — ©nglanb — wirb biefen ^ßfalrn fefjr bolb

auf feine Programme fe|en, um fo mefjr, ba ber untere

gelegte englifcfje Xejt feine weitere Uebertragung nötfjig

mactjt.

®ie Drcfjeftration ift ^war boff, e§ Werben ade ge=

bräucfjticfjen ^uftrumente in Sfjätigfeit gefegt, wenn er=

forber(icf), babei aber bönamifcf) fo woljtmeifefid) berechnet,

bafs bei einem nur einigermaßen fjinreicfjenb ftarf befegten
ßfjore ein Uebertönen beSfelben nicfjt mögüd) ift.

©ie ift aber aucfj niemals bfoßeS güttmateriaf, fon=

bern wefentficfje grgänpng beä SSocatpart«. SBäfjrenb
einjefne Snftrumente gelegentlich mit ©ingftimmen unisono
ober in Getanen gefjen, führen anbere bagegen *Kebenge=

banfen unb ergönjenbe ^been au§. 3aba§fofjn ift fein

Heuling in ber gnftrumentation, fonbern ein erfahrener
Senner; ba§ beweift un§ jebe ©eite feiner Partitur, wenn
man e§ nicf;t fcfjon au§ feinen früheren SBerfen wüfste.

Sie Siterotur großer Sfjorwerfe ift atfo buref; biefen ^fafm
um eine f;öcf;ft Wertfjooüe @d;öpfung bereichert Worben.
Stögen äffe ßonceriinftitute oon bemfelben ©enntntß netj=

men. ©roße unüberwinbficfje ©djwierigfeiten bietet ba§
SSerf nicfjt, bafür bürgt fcf)on Saba§fof)n'# naturgemäße
33et;onbIung ber ©ingftimmen unb ber Snftrumente. Sitte

Siguren nnb Soncombinationen finb tecfjnifdj leicfjt auä=

führbar. ®ag wefentlichfte |>aupterforberniß ift: ,richti=

ge« Sßaufiren unb präcife? (Sinfegen". ©höre unb Drehe*
fter, wefche hierin toetfeft finb, werben e8 ohne übergroße
2tnftrengung würbig üorführen fönnen. —

Schucht.
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(£ o r r e f p o n e n c n. i

Sa3 am 8. ftattgefunbene Eoncert ber „Euterpe" hatte ben

cblen Smed, ber Sranfen= unb Unterffüjjuugscaffe bes' Seipjiger

SKufif erüereins ein«n materiellen ^uftiif? zufommen Zu lafl"en -

Stus ber zahlreichen 93etl)eiligung be« ißublicums läßt fiel) bie

roo£)Ithuenbe iBermutfjuug jdiöpfen ,
bnfj ber Erfolg biefer ?luf=

füfjrung ein zufriebenfteHeuber geroefen jein mag. — *-8on Ordjefter-

merfen famen ju ©etjör eine Cuoerture (im SDianujcript) zur
,

Oper ,,2lnbreas §ofer" Don gerbinanb Crange unb 45 e e 1 1) o =

Den'« EmoHftjmphonie. Ser bisher nod) unbefannte Eomponift

ber Ouoerture h at fiel) burd) bieieS Sonroerf ,
welches er

jelbft leitete, oortheilhaft bei ber mufifalifdjen SBelt eingeführt.

Sie ©ebanfen finb gewählt unb zur Hjematifd)eti Verarbeitung

trefflich geeignet, bie gorm geroanbt; in ber Qnffrumentation hat

fidj 53. bie beften SKeifter jum SBorbilb genommen unb Derfteljt

gute filangeffecte zu erzielen bis auf jmei zum 58ortf)eiIe beS

©anjen nod) ju entfernenbe Bärmftellen. — Sie Slusführung ber

Srjmpt)onie mar unter ber anregenben Seitung beS EapeHmeifterS

$rn. Slrtrjur SJttijd) eine üorgüglidje. — Von ben Soliften

biefeS SlbenbS, grl. Slgnes 33artlett aus ©alcittta
,
grau TOarie

Klauwell unb Eoncertmeifter 3i a ab fonnte ftd) nur berSegtere

mit bem Vortrag beS Smollconcerteä oon SDcojart ungetrübteren

Erfolges rühmen, toäljrenb bte Seiftungen ber beiben Stünftterinnen

burd, Snbispofttion (eiber meljr ober weniger beeinträchtigt mürben,

grl. Sartlett brachte zu ©etjör ein ElaDierconcert in s-8bur öon

§erm. ©ö|, tnelcf)eg baS publicum ziemlich, falt lief}, unb rooljl

mit gutem ©runbe. Jpat eS aud) feffelnbe ©injeltjeiten aufzu*

weifen, fo entbehrt bod) baS ©anze gebaut lief) unb formeU ber

grijdje unb Stbrunbung unb maä)t ben Einbrucf beS SKüfifamen.

3mmerfjin finb mir ber Sßtaniftin ban!bar, uns mit bem Eompo»

niften aud) auf biefem ©ebiete befannt gemacht zu haben. Sie

Ausführung beS EoncerteS liefe SöfancheS ju wünfcfjen, bod) mufj

wenigftenS ber ^ianiftin gegenüber, weldje fiel) eine gingerber»

lejjung zugezogen hatte, billige SJcachfidjt geübt roerben. SluS ben

bargebotenen Seiftungen — fpäter fpielte grl. 33. nodj Eljopin'S giS=

bur^mpromptu unb ©eSburetube — lieg fiel) immerhin erfennen,

bafj mir es" mit einer fet)r fcbätjenSwerthen fraft zu tljun hoben,

grau SKarie jtlaumeü Dermittelte bie Slrte „Sttun beut bie glur"

aus ber „Schöpfung" unb brei Sieber doh SBürft, 33oIcf unb

Mouline SSiarbot. — R. E.

3m zwanzigften ©ewanb hauSconcert am 10. mar

33eethooen burch bie erfte OuDerture ju „Seonore", bie grofje

SIrie „Slbfdjeulicher! wo eilft bu hin?" aus „gibelio" unb burd) bie

Eroica eine herborragenbe Stelle eingeräumt. Sie feiten gehörte,

in Setreff ihrer Schmierigfeiten feineSwegS zu unterjd)ä$enbe

OuDerture wie bie Sb,mpb,onie würben ausgezeichnet roiebergegeben

unb in Ie|terer wie in ber SIrie zeichneten fidj u. SL namentlich bie

brei §örner au§. Sie Slrie foroie Sieber Pott @d)ubert (Sieb beä

gefangenen Qägerä), E. SW. b. SBeber (SUfeine Steber, meine Sänge)

unb Submig $artmann (Schroanenlieb) tourben Don grau gannt)

äKoran • Dlben au? granffurt a. 3K. gefungen, mährenb anbrer«

fettä ftd) ba« ^ntereffe in ungeraöhnlichem (»rabe einem neu auf=

tauchenben bebeutenben Salente, einem jungen SßiolinDirtuofen

Staniälauä Sarcemicj aus" äBarfcbau äuroenbete. Serfelbe

toirfte mit 33ruch'§ erftem Eoncerte fomie bem 2lbagio unb gtnale

auä SEBieniarolfi'3 jroeitem Eoncerte roahrhflf fenfationeU jünbenb

unb beftättgte in oollftem 2Kafee ben Don un§ fdjon S. Hl aus"

^

Sresben über bieies" „Jalent erften Sanges" aufgenommenen be=

geifterten Söertctjt. SJutb h' et fteigerte ber „Etnbruct einer faf't

geroaltfam jurücfgehaltenen Straft , eine? mühfam gebämpften

geuerä" baä Qutereffe unb ben @nthufia§mug in befonberem

©rabe. Stein SSunber, wenn ber Strom jene« geuer§ na=

mentlich in ben getragenett Sägen mit ungerout).;ter Sdjarfe

ber *ßointirung unb greiljeit ber 3dhhthntil tote mit aufregenb

nerüöfer ^ntenfioität bes Sons nod) oft bie ©renjen etroas ftarf

überfluthet. ©eroig ttirb aud) 83. nod) an Stbrunbung unb

Ausgleichung gewinnen, ohne beshalb Don feiner llrfprüugiichfeit

;

unb feinem prad)tDolIeu geuergeift ba§ ©eringfte einjubü&en.

Sein Sou ift fo fdjön, feelenboll unb grofj, feine Sedjntf bereite

fo hoeh entroiefelt, bafj it)in eine glänsenbe gufunft fid)er ift, fo»

bafj wir nidjt umhin tonnen, feine roeitere Entroictlung mit ganj

ungeroöhnlid)em ^ntereffe ju berfolgen.— fluch grau 50coran-OIben

erntete mit ber eblen, bebeutung?> unb affectDoüen SBiebergabe ber

großen Seonorenarie roohloerbienten höchft lebhaften Söeifad, toäh»

renb ihr bie Bieber weniger geftatteten, ihre acht bramatifdje 2?e*

gabung ju entfalten. 2llt= unb tiefere TOe^ofopranftimmen finb

leiber bei ber S3üljnencarriere genöthigt, fid) im Qntereffe ber

Erweiterung ihre« fonft fehr begrenzten Mepertoir§ zu mögüchfter

§öhe hinaufzujehrauben. ©ejehähe bieä mit leichtem, lofem 9lt£)em=

gebrauch, fo würbe es taum Don erhebliehen golgen fein ; bei ber

je|t beliebten harten öefjanblung beg Stimmorganä bagegen wirb

bie Jpölje bei faft allen folchen Stimmen fdjarf, fchreiig ober ge=

prefst, turz betommt einen gewaltfam unnatürlichen S3eigefdjmact,

währenb zugleich bie tiefen Söne bierburch immer mehr an Sono»
rität unb Schönheit einbüßen. SDcadjt ftd) bies aud) bei grau Söc.

meift noch nicht fo empfinblidj wie bei Slnberen bemertbar, fo

tann id) bod) ben SBunfch unb SRath nicht unterlaffen, hierauf

möglichft zu achten, bamit ihre fchönen SKittel nicht Diel zu früh

einfeitig angeftrengt unb abgenugt werben. — Z.

©tabttheater. 9}adj Derfchiebenen DpernDerfuchen neuefter

3eit zu urtheilen, fcheint es ben Eomponiften ber ©egenroart faft

unmöglich S" fein, eine heitere tomtfehe Oper zu Waffen, wäh«
renb auf ferteufem ©ebiet manches höchft ad)tungswerthe SBert

probucirt würbe. Sluch Dielen unferer Poeten ber Neuzeit fdjeint

bie fomifche Slber Derfagt zu fein. Sa§ gewahrte man wieber

an äffofenthal'S Bearbeitung bes 33aurenfelb'fchen Suftfpiell „ber

Sanbfriebe" zum Dperntejt für Qgnaz Srüd. Sie Oper ging

am 8., 9. unb 11. auf fjtefiger Söüljne recht gut in Scene, er=

langte aber feinen günftigen Etfolg. — SBenn TOofenthal „fomifch"

unb roigig fein will, macht er fchlecfjte SfttittelDerfe, über bie man
atlerbings auch lachen mu§, aber Don bem Sichter ber „Seborah",

ber fchon als Jüngling Diel §errlicf)e3 qefchaffen, hatte man
SBefferes erwartet. Saöon abgefehen eignet ftd) ba§ Sujet redjt

gut zur Oper im heitern ©enre. @§ behanbelt eine Eptfobe be§

burd) ben humanen ©eift ber Sfeujett Derbrängten 9Jaubritter=

thums, baä hauptfäd)Iieh Don Äaifer SKajimilian I. burd) 3er=

ftörung ber 3Jaubburgen einen harten Schlag erhielt. SBa§ nun
S3rüfl's SJcufif betrifft, fo leibet fie bor SlQem grofjeu SHangel an
Originalität. Sa§ geer ber SReminiScenzen ift unzählig. SBer

nennt bie Eomponiften alle, an bie man hier erinnert wirb! Qn
ben erften beiben Steten fommen einige ganz beadjtenämertlje

Scenen, namentlich in Suettform, bie bem Eomponiften überhaupt

am beften gelungen ift, mährenb er in gröfjern Enfemblefcenen

fehr fchwach erfdjeint. Slm fchwächften hinftdjtlicf) melobifdjer Er-

finbung unb bramatifdjer ©eftaltungäfraft ift ber lefete Slct. $ier

hat unfere Dperuregie nachgeholfen burch Einfügung eines Dom
S3aHetmeifter ©tjurian componirten unb Dortrefflid) arrangirten
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gadeltanjeS, roeld)er Born öattetcorpS Bor Saifer SKarjmitian

auggeführt rourbe. — Ueber bie 3toIIenbefe£ung barf ftdj bet

Somponift nid)t beflagen. grl. Sorbet (Katharina) unb grl. Sorot)

(Brigitte) roufjten bie Sürgerätödjter Bon SlugSburg trefflich ju

repräfenttren. $er Berliebte Runter Robert hatte an §errn

SSrouttf einen feurigen Vertreter unb §err 9iefi als fdjäbiger

bitter Söofefen, beffen aus bem fjungrigen Wagen fommenbe

Sentimentalität über ben Sanbfrieben unb ba§ ®nbe ber 3laub»

ritterjdjaft jammert, war ganj ber Siitter Bon traurig fomijdjer

©eftalt; roäljrfnb (ein Knappe Kapaun (§err ßieban) felbft beim

Untergang ber Sraubljerrlichfeit bem Seben noch bie heitere Seite

abjugewinnen Bermod)te unb Xalent sur Somit betunbete. $>ie

§§. SBiganb (Hofnarr), Dr. SBafrf)
(
Kaifer) unb ötberti («ßatri»

*ier Bon SlugSburg) führten if)re Partien ebenfalls Bortrefflid)

burd). ®te Oper mar überhaupt recfjt jorgfättig einftubirt, Ber»

mochte aber bennod) nid)t ju ent£)ufia§miren. — Schucht.

SJiünttjen.

3n mehr al§ einer Se^ietjung intereffant mar ba§ zweite
Slbonnementconcert ber „tnufifl. Slfabemie". @S fam ein neues

ftjmphonijcheS SBerf pr Slupljntng, eine frembe Sängerin Heß

ficE> hören unb ein für SSlceH neuengagirteS Drdjefrermitglieb

führte fid) mit einem Solooortrage ein. Sie Sßmphonie ift Bon

8oad)im Kaff unb führt ben Site! „$m Sommer", aifo >Jko=

grammmufif mit folgenben, ben Bier Sä|sen ber Stjmphonie ent»

fprechenben SIbfägen: „(£in feiger SCag (Allegro) ; bie Qagb
ber ©Ifen (Allegro) mit ben Unterabteilungen: Serfammlung
ber ©Ifen, Oberon unb Sitania, bie 3agb, foroie DMrffeljr ber ©Ifen

mit Dberon unb Sitania; ©flöge (Larghetto); ßum @rnte»
franä (Allegro)". SltleS ift fdjön gemacht unb effectooH inftru»

mentirt, aber ber Wange! an Originalität unb Kraft ber ©eoanten

ffiirb baburd) nicht Weniger fühlbar gemacf)t. ®S tonnte beSfjalb

nid)t auffallen, baf; bie äßirfung ber Aufführung ber Stjmphonie

über ben „StdjtungSerfolg" nidjt hinausging.- ®ie frembe Sängerin,

grau @eubert»§aufen auS Wannheim, t)at ein fnmpathifcheS,

Wof)tgefd)ulteS Organ, einen Xonanfafc, fo gefunb, wie man ihn

in unfern Sagen immer feltener wahrzunehmen Gelegenheit hat,

unb eine SBeife be§ Vortrages, bie fofort für bie Künfflertn ein»

nimmt, ^ebem il)rer Vorträge folgte warmer SeifaQ. — Wit
fidjtlidjer Spannung faf) baS publicum bem erftmaltgen öffent»

liehen Sluftreten beS neuengagtrten ölcelliften §anS 28ihan ent»

gegen. Sein Vorgänger, ber Nachfolger unfereS ausgezeichneten,

leiber ju frütj Berftorbenen £>ippoltjt WüHer, mar nur fur^e

Seit im SSerbanb beS §oford)efterS unb Bermodjte nid)t als

Boller ®rfag be§ 2)ahingefct|iebenen fid) geltenb ju machen, ©anj
natürlich erroarteten bie §örer mit ber Gcrinnentng an ihren

&ippoltjt WüIIer im §erjen §rn. SBib^an, unb biejer §atte beä=

^alb gesoig fein leicfjteg Spiel. ®ennodj eroberte er fidj bie

©unft be§ publicum« im Sturm. Seine SRufje, fein fefter Stricfj unb

fräfttger STon, feine Santi lene, feine bie ScfjtBierigfeiten mitßeicfjtigfeit

übertoinbenbe SCedmif mürben erfannt unb Boüauf anerfannt. SStr

bürfen uns unb ber „mufifl. 2Ifabemie" $u biefer Slcqutfition

beftenä gratuliren. — gtoei 9tf)apfobien , eine norroegifdje Bon

©öenbfen unb eine flaBifcfje Don ®öorjaf für Drdjefter tourben

%um erften Wale fijer aufgeführt unb mit „Moutine ange=

hört." — ®en ©djluß bei Eoncerteä bilbete Seethoben'l DuBer»
rure „jur SBeihe be« §aufe«". —

Sa« britte SIbonnenuntconcert ber mufifl. Sfabemie brachte

an feiner Spige SKenbeläjohn'l 2Iburfhmphonie, bie mit tDafjnr

3Jfeifterfcf)aft aua,ieführt rourbe. ferner enthielt ba? Programm
eine Serenabe für 2 Oboen , 2 Slarinetten , 2 iöaffet»

hörner, 2 gjgotte, i §örner unb Sontrabai Bon Wojart. ®3
ift bieä bie Serenabe , bie im Sahre 1780, bem ©eburtÄjahv beä

„3bomeneo", toenn aud) nicht in, fo bod) fet)r mah1?^«" 1'^) f ut

äRünchen compontrt rourbe. Sie machte feiner $eit grojjeS ?Inf=

feheu unb fanb begeifterte Stufnähme. SBenn Otto Sah« meint,

man fönne fie heute nod) ohne ©rmiinbung hören, fo bürfte bem
bod) nicht fo allgemein äugeftimtm roerben. Sei aller Semun«
berung ber rei^enben ©injelheiten, bie un3 feffeln, ermübet bie

Stiangrcirfung ber Sla8inftrumente bod) einigermaßen ; bieg tonnte

man nach ber ?luffüt)rung auch ^oh 1 bemorfen. Sag bie S(fabe=

mie ba« Söerf hunbert Qahre nach ieffen (5rfd)einen in'l $ro=
gramm aufnahm, war tatt< unb pietätBoU unb Berbient ®anf unb
Slnerfennung. — ®ie OuBerture su Shafefpeareä „Äönig Sear"
Bon §ector Serlios fanb im Allgemeinen freunbliche Slufnahme!
e§ roar nur Schabe, ba§ fie ben @d)(ufj eineä EonceneS bilbete,

roeldjeS fo S8iele§ geboten hatte, baher nothroenbig grmübung
erzeugen mugte. — (Srhöfjte ätufmerffamfeit roenbete bag «ßublifum

bem Sluftreten ber je|t überall fo berounberten «nnette gffipoff
in. SBte überatt feierte fie autf) t)ier gro^e Triumphe — unb
mit 9}ed)t. 3d) roilt nidjt roieberholen , roa§ in b. 331. jehon oft

gejagt ift. ©in§ nur mödjte ich anführen: SöeetljoBen fpielte fie

nidjt. —
S)em Bierten Slbonnementconcert tonnte id) nicht bei»

rooljnen. — —d—

«uffalo-

SSilhelmj berührte auf feiner Srtumpftour roieber einmal

Suffalo unb gab am 18. Januar in St. ^ameä §aH ein glän«

jenbeä Koncert. @§ rourbe burch ben Sßianifren Sonftantin Stern»

berg Bon SRufjtanb, roeldjer jum erften Wate Bor einem Suffaloer

publicum fpielte, burd) eine Sßolonaife Bon ßifat eröffnet. SRan

fann bie Seiftungen eine« Sfünftlers niemals nad) einmaligem

Slnhören auf eine beftimmte Kunffftufe ftetten, ba firanfheit unb
anbere 3ufäHigfeiten ba§ Spiel beeinfluffen fönnen, aber fo Biel

ift geroifj, bag St. ein tüchtiger Spianift ift. hierauf trat 5rl.

gritfeh Bor bie ^uhörer. Sie S)ame ift im 33efi| einer guten

fräftigen Stimme, ihrem Vortrag fehlt jebod) Freiheit unb Seid)»

tigfeit, ber Friller roirb burd) £U ftarfeS fjorciren ber Stimme
fteif, foroie bie ganje Koloratur, aud) würbe id) ber Sängerin
anrathen, bie tangfame ©nttoidelung be§ £riüer§ nidjt in ba?

äßonotone ju aietiert. 35er Sritler gehört ju einem $aupttheil

ber ©ffecthafd)ereien be3 ©efange? unb roirb baburd) Bönig ent»

ftettt. %xl. gritfd; ift noch teilte Äünftlerin, hat jebod) ba§ fdjönfte

Sßaterial baju. Sßadjbem ber legte 5Eon ber Sängerin Berf'Iungen,

erfdjien ber ©eigenheroä SBithelmj, athemto? oom Sßubticum er»

toartet. Sein felbftberougte0 unb bod) babei befcheibeneä Sluftreten

feffelte fchon ba£ publicum unb fo braef) benn ein überrafchenber

SeifaKäfturm Io§, welcher bem Eoncerte erft einen feierlichen Sin»

ftrid) gab, unb marfburdjbrungen erflangen bie erften Zone bei

2. Safceä, Slnbante unb ^nterme^o, aus einem ©oncert be§ reich»

talentirten SKufiferä unb $taniften War. Sßogritfd), roeldjer am
SlaBier ba§ begteitenbe Drdjefter tnterpretirte. ®a jroei roahre

SKufifer ba§ SBerf borführten unb ber große ©etgerfönig 2ß. bie

Birtuofe Sehanblung be§ Stüdes fjonbfjabte, tonnte ein Sriumph
nidjt ausbleiben, ©in wahrer ©onner Bon SSeifaK erfüllte ben
Saal unb fal) fid) SBilhelrnj genötigt, Schumann'« tiefergreifenbeS

„Slbenblieb", Bon ihm felbft übertragen, jujugeben. ®er Sßogritfd)'»

fche Eoncertfag ift mit rounberbollen (äffeeten für bie Birtuofe
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SKidnung ausgefluttet, hie Steigerungen brillant, &ie «Jobulotton

wie bie ganje Surdpljruug ljod)poetifd), unb mir für Jtüuffler

allererfteu SKanges gejdfrieben. Sen Sd)lufs bes Soncerts bilbete

SBacb/s Efjaconne, roeldje jdjwere, geifrige Soft einen frijdjen ©eifi

bes 3ul)örers beaufprudjt. SBo giebt es auger SSiltjelmj nod)

©eiger, meldje bie ©rbfse beg Zone* fjaben, um «ad) 311 Oer»

gegenwärtigen? Selbft ftoadjim f)at Bielleid)l nidjt mel)r bie pf)t)fifd)e

traft baju. Slufjerbem bringt SBilbelmj ben H aitäen oirtuofen

3nb,alt, Soppelgriffe, Slccorbe, Xer^enläufe unb Slrpeggien unfeb>
Bar f(ar bar. ©bettfo fdjroer möd)te aber and) in Slmerifa als

Begleiter ein ^weiter «ogritfd) $u finben fein. 9!ad) «oüeubung
ber SBorfü^rung biefes äMfterwerfes aller SSioIinmeiftermerfe

madjte bas publicum feine Slnftalten, ben Saal ju oerlaffen unb

brang auf eine nodimalige Qugabe, meldjem SBunfdje benn SB.

eublid) nad)fam, ittbem er feine füfi buftenbe 3iomanse Dp. 10

f)int)aud)te. — ©mit Seifert.

kleine 3 e 1 1 u n

Sluffüfiruitflen.

«erlin. Slm 18. bei «ilje ÜB a g n e r abenb : DuOertiueu
ju „SRienji", „ipotlänber" unb „ Sanhfjäufer", Siegfriebibpfl,
fiaifermarjtt)

, gragmente aus „Jriftan", „älceifterfinger", „2Bal=
füre" unb „Siegfrieb". — Slm 20. Matinee eigner ©ompofitionen
bes ©empontften ©mil Sinf mit grau äBorgigfa, SSiotino. fRet)=

fetb, ben Sammermf. SJianefe, Sdjulj II unb gjuer fowie SR®.
Stoficfi. — Slm 23. Soiree Bon fRappolbi unb Sßapenbid mit
Somfäug. Sd)neü: äBerfe BonSdjumann, 33raf)ms, ©obarb, SRu«
binfteim, TOenbolsfolm tc. — Slm 25. unb 29. §änbel'« „SJceffias"
burd) bie Singafabemte unb burd) ben Sdmöp'f'fcfien herein. —
Slm 27. Dpernfiausmatinee für bas ©fjorperfonal: äKo^art's
„ &cf)airü>ieIbirector" ic. — $m Slpril in einer äRatinee bes ©om*
poniften SBatlfiid) erfter Slct fetner Dper „Sie SDceerbrjut". —

«rüifel. Qm SOJärj Soiree bes ©onferoatoriumlefjrers
be 3arembsfi mit grau 3arembÄft=©enäel : ©mollfonate oon
@cailatti=Saufig, ©moflfiige Den ©anbei, SJocturne Bon ©tjopin,
Stooellette Don Sdjumamt, 33eetI)0Den's Sonate Dp. 110, Mjment
musical unb äftenuett Bon SRosäfowsft)

, ©tjopin's gmoflbatlabe,
beutfdjet SBaljer Bon iKubinftein, Stfet'e Rhapsodie espas;nole unb
Sßariattonen für 2 *ßiano';< über ein «eetfjoDen'fdies Xljema Bon
Saint=Saen«. — Slm 13. ijäopulärconcert unier Sofepf) Supent:
Sdmmann's Sburfbmptwnie

, 23eetb,0Ben's Sripelconcert (^ean
Seder nebft Solm unb Seester), SJienbelsjoIjn'e ^ioiinconcert
unb ungar. Mar)'* Bon ©d}ubert=iitf jt. —

(Srfurt. 3Tm 6. Eoncert bes SKufifoereins mit grau
gnnnn STcpran-Diben au« ^r^nffurt a/SK. unb SßtcCt. ^. Klengel
au§ Seipjig : Woaart's Sburitjmpljonie, SSlceHconcert Bon Siengel,
„®er gefangene Säger" son Scfjubert, Sdjwanentieb Don §art«
mann, „äfteine lieber" Bon SBeber, Duoerture ^u „ftibelto",
SSlceKftüde Don gljopin unb Stengel foroie aRenbelsfofjn'« «ore»
leB,finale. —

greiberg tn gadjfen. älm 9. Soiree ber $tan. SJtargaretlje
^err unb bes i8art)t. ©tlbad) au* Sresben: SöeettjoDen's ®mca=
foiiate, ediubert'a „SBanbrer", glacierftütfe Don aRenbelsfofin,
Scarlatti, äBagner=S3rajfm (Sßalbweben), Silas, 33raf)m«, ©enjett
unb Sifet, Söaritonlieber Bon SdjuBert, edfumann, granj unb
Sörüdler („Xrompeter Bon Säcfingen"). —

©taudiau. Sm 9. gebr. unter (Silfjarbt: S3eetf)0Den's
eburfB,mpl)onte, §ebribenouBerture unb SBalfüvennft, fowie burd) bie
§o fopernf. grl. iöretb,ol aus Bresben »rien au§ „Dberon" (Dcean)
unb „StrabeQa" unb ^mei lieber aus Oliebel'« „Xrompeter Don
©äffingen". — Slm 20. gebr. 15. SRotette unter ginfterbufd)
mit bem 70 fßerfonen pljlenben Äirdjenttore fowie ben Setni=

I

naroberl. Sdjmib (©efang) unb Keidjarbt (Orgel) aus 3BaIben=
bürg: Kyrie unb Gloria aus ber SSocalmeffe Bon 3JJ. Hauptmann,
lenorarie aus äüenbelsfobn's" „Scbgefaug", *)Siatm 121 für Sfjor
unb *eli Den 9i. ginfterbufd)

,
^wei Jeuorlteber Don SeettjoBen

unb «ad), „SBie ein wafferrekfjer ©arten" unb Kfcjorlieb Bon
^auptm.iun. —

©logau. 9fm 11. gebr. burd) bie „Siitgafabemie" unter
§eibingsfelb: Jubilate Don Ipänbet in ber Söearb. Don granj unb
aHenbelsfofjn'*

;,aBaIpurgi6na4t". „®er cD.mg. unb fat^. ffiirdjen-

ctior fowie bie Sd)utd)öre ber beiben ©pmnaften Derftärften bie
Eljöre; bie Sotiften beftanbeu aus eigenen Sräften, nur S8.irt)t. ©aafe
war ans SJäotsbam. ®ieSoti= unb Gljorleiftungen waren ousgeäeidjnet,
ba;< Crdjefter Ijielt fid) tapfer, ber Saal war faft überfüllt." —

©örlig. Slm 12. im „58>rein ber Wiuftffrcunbe" mit ben
Säug. Sllwiue greunb unb ^ulia SBalburger , ber $t.m. TOarte
Sol)tife, S)£D. fflingenberg unb bem ©efaugDerein : Duüerture ju
„3tut)= s-81as", greifcfjü^arie, Sd)nmann's ,,Slrmer Sßeter", Sdjubert's
„Sluf bem SBaffer äu fingen", Sdjumaim's ®burnoDeKette, Sljopin'ä
gantaifie=3mpromptu, Eoncertarie Bon ffliel

, ^ntrobuetion unb
(£t)or ber griebensboten au« „SRienji", Sctjuberf« „®u Mft bie

SRub,", Wailieb Den Slferjerbeer, Salvum fao regem Don ÄHngen=
berg, ©ebet a capella Don «aj Seifry, „@in TOrdjen" unb
gantafteftüd für Kfjor unb Drd). Don S&ertljolb

, „Qm SBalbe"
a capella Don Sewanbowsft 2C. —

£a!le. Slm 7. S8e et t) o D en concert ber SJieintngen'fdjen §of=
Capelle unter SBülcw: EoiiolanouDerture, 33burfpmpt)onie, ©bur=
roman^e für Sioline, Duoerture ju „©gmont" unb Stbuift)mpf)ome. —

Hamburg. Slm 11. (Soncert für bie älcuftferpenfton«* unb
SBittwenfaffe unter Leitung Bon ®eppe aus öerltn mit ber §of>
opernf. (Srneftine SRötjler, Sßianift SBienawsti) unb Stb. SOcebjrfenl

(Slccomp.): Duoerture gu ,,'SettBenuto gellini" Bön SSerlioj,

«eetf)00en's Smoüconcert Dp. 37 mit Sabenj Don äBiemawsf»,
Sdjumann's gm^llDariationen

,
Sljepin'§ @tube Dp. 25 9co. ll,

Valsecapriee in Slbur eon Scfmbert^if^t, Sdmmann's „SSibmung",
2effauer's „öorfung", „SWein §ers ift im ©odjlanb" Don ffirebs,

unb grüljlingsfantafte Dun £. D. SSronfart. glügel Don ©lutfjner.
„Slud) in fünftlerifdier »e^etjung fjatte bie Sfieilnatjme ifjre 2ln=
fprüdie geltenb gemad)f, beim ba« Programm beftanb au« äBerfen,
bie man tjter feiten ober nte^u l)5ren befommt, unb bas Soncert mar
in fetner güfjrung einem tjeroorragenben Sonfünftler auDertrant,
ber fid) mieberfjott um baS biefige TOnftfleben grofje Sjerbienfte
erworben, «ubwig ®:ppe ift eine jener *PerfönIid)fetten , beren
tonfünftleriidjes Söirfen, namentltd) auf bem©ebiete ber Sirection
grofjer 3Jiuftfaupl)rungcn , Dielerorten , in neuerer geit bei ben
tbeilroets burd) it)n in's «eben gerufenen fdjleftfdjen SKufiffeften,
fenfationelle Erfolge aufpmeifen tjat. ©§ lag baber ber SBunfcf)
nalie, ih,n wieber p gewinnen unb ifjm bie äBafjI unb Slnorbnung
bes ©anjen, Dornefjmltd) ber DrctjefterDorträge ju überlaffen
3n biefer äBaljl tjatte $r. Seppe bas ©eeignete getroffen, benn
fowol)l bie Duoerture *u „Senoenuto (Mini" al« Sövoniart's
grü£)(tngsfantafte gelangten gier bistier nod) nie jur 2luffüt)rung
3n SBepg auf bie Slusfüfrrung gebüf)rt pmeift ifjm ooltes Sob
für bie mit ipülfe eine? aus fefjt Derid)iebenen ©lementen gebilbeten
Drdiefterä jo wof)Igetroffei-e Interpretation. Seppe ift im Cr«
djeffer fo f,u fagen tu §aufe, feine geiftanregenbe güfjrung , bie
barin gipfelt, ben @ebanfentnb,alt ber SBerfe jebem Snftrumentiften
ju Derbeutlidjen, get)t in itjien §auptjügen auf ba« ©anje. Sie
$l)autafie wie bu Duoerture tjatten fid) einer fd)WungBoUen
SBiebergabe ju erfreuen, Borsüglid) gelang ber geniale Sdjluft
ber legieren." —

3ena. Slm 3. fedjsftes afabem. ©oncert'mit grl. Sdjeibe»
mantel

, §of)lftein , Sdieibemantet unb äBibei) aus SBeimar fowie
Senor. Sierid) aus «eip^ig : Sctjicffalslieb unb mtjapfobie Don
«raljm«, „Sie gludjt nad) ©gppten" Don Serlioa fowie ©inleitunq
unb ©böre p «ijjt's „^romet^eus". — Slm 6.«eetf)ooe nconcert
ber SJceminger §ofcapetle unter 33 ü 1 o ro : ©oriolanouBerture
gburftjmptjonie, flionbino für Sölasinftrumente, erfte Duoerture
„Keonore", unb Slburft)mp£)onte. —

Seipäig. Slm 11. im SonferBatorium : ÜJcenbelsfobnM
SSlcellfonate (S3ucf)mann unb grl. Oppentjeim), Seettiooen'i
©moHconcert (grl. SBilb), ©b,opiu's ©sburpolonaife (©oop) S5io=
liucbaconne Bon SJitali (Singer), Strie mit SBlceD Bon Sad) (grl
Regler unb S8ud)manu), Slbagio Bon gioriHo für 48 Violinen unb
2 *]ßfte unb ^agamni'e Moto perpetuo für 10 Sßiolinen unijono— ilm 19. atfjte Äammermufif mit ber «ßian. Slnna Sjerljulft aus
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Slmfterbam, Sdjrabied, Sodanb, Säumer, Earl unb Sllwin Scfjröber,
Sdjmabe, Sorge, £inte unb ©umbert: Sdjumann'* SIburquartett,
Scfjubert's Eburquintett unb §ummei's Septett. — SIm 24. im @e*
Wanbfjaus 3. SCtjeil Bon Sdjumann's gauftfcenen unb S3eetf)0Ben'ä
neunte Stjmpljonie mit grau Ctto=SIlBsIeben, grl. Sorot), Sebe-
rer, ©uro unb Mennig au§ SBeimar. —

TO inben. SIm 10. gebr. äwettes Soncert be« TOufifoeieins
unter Qanffen mit £rn. D. SKtlbe aus JpannoDer: SBrudj'3 „grit-

jof" unb „Erlfönigs Softer" Den ©abe. — 81m 11. S3eetrjo«
en*SIbenb : CuBertute *u „Sgmout", fünfte« SlaBierconcert,

„SReeresftifle unb glüdlidje gafjrt", Efforpfjantafie unb Enteil*

fnmphonie. —
9ceuftreli$. 91m 7. Sgmpljonieconceit: „Senore" St)tn=

pfjonie Bon Slugharbt, Spoftr's „©eiangfcene" (SBeiglui), Jpmotl»

maritf) Bon ecf|ubert=Sifjt, SBeber's Elarinettemoncert (Sdjreinev),

äRenuett für Stieidjinftim. Bon 23ocd)erini unb OuBerture 51t

„Sannljäufer". —
9iero«2Jorf. Sa« Programm ju bem am 3. 9Kai beginnen»

ben fedjstägigen SRufilfefte ift folgenbes: Jpänbel'3 Settinger
Te Detim, Siubinftein'g „Stjnrnibau jju 4>abef", Spontini'3 Dlt)m=
ptaourertnre, Suo aus £änbel's „Julius Eäfar", Siegmunb's
Siebe«3etaug unb SBalfürettritt aus SSagner'« „Sßalfüre", Sopran*
unb Slltlteber Bon Söerlioj unb §amerif, S3eetb>Ben's Eburft)m=
pbonie, geftouBerture Bon Samrofcf)

,
Eequiem Bon Söerltoj,

SBagner's ifaifermarfd)
,
Sßrälubium für Orgel, Eurpantbeonoer»

ture, S3olfslteb aus fiamerif's norbifdjer Suite, Sdjerao Bon
g. S. Sftitter, Sommernacfjtstraumoucerture, Septett aus „Sonn»
ijäuier", S8erlto§' ötafocsimarjd), ^änbel's „SJfeffiaä", Soccata für

Orgel unb Drtf). Bon Sad), §t)mne jus bem 15. 3af)ifjunbert,

Efior au« Sdjumann's „Sßarabies unb Sßert", Scene aus ,,3romeo

unb 8ulta" Bon Serliofl , Quartett aus SSerbi'S Eequiem , Les
Preludes Bon Sifet, Cuöerture, Soli unb Efjöre aue SBagner's

„äReiffeifinger" unb ä«nt S3efd)luß S3eetf)0ten's „Neunte". —
DIbenburg. SIm 11. fediSfie? Soncert bei' ^ofcupede mit

grau E£)arles=§irfd) aus S3remen: OuBerture ^u „ffiönig Sear"
Ben SSerltoj, SIrie aus ber „Entführung", Ef)erubini's Sfcebea=

ouBerture, „Sie S3efehrte" ton 33oIfmann, „Sie SRadjtigaU" Bon
Sllteneff ,

gurientanj unb Steigen jeliger ©eiffer aus „Orpheus",
„Jpeimlicbe Siebe" Bon S. S3ad) unb Ero'ica. —

Sßarts. SIm 6. im Concert Chatelet unter Kolonne 27. »uf»
j

füljrung Bon S3erlioj' Damnation de Faust. — ©Ieich;$eitig SIuf=
,

füljrung befjelben 2Berf§ im ißopulärconcrtt unter ^'asbeloup unb
|

am 13. SBieber^olung beffelben in bei ben Eoncertinftituten. —
Sorg au. SIm 11. in ber Stabtfirdje burd) ben ©t)mna=

ftalfird)en^or mit ber Slltiftin Slara SRofentljal aus Serlin, Dr=
ganift Qeäfe unb SKufilmeifter SBeitf)l)Olb unter Dr. 0. Saubert:
Ißrälubtum unb guge Bon ©ebfiarbi, S^otal „9Jun freut eud),

lieben Sljriften gemein" (£onfa| Bon Güccarb), „greut eud) iftr

lieben Sf/rifren" Bon Seon^arb Schröter, „Qe[u§ neigt fein §aupt
unb ftirbt" Bon SBuIfgang granf (Sonfai nad) ®. §. ©ngel Bon

3. £>. SügelJ, ,,3d) reeip, bafj mein ©rlöfer lebt" Bon SMidjüel

Sad), Slriofo für SStoItne Bon SRieg, Se i miei sospiri Bon
StrabeHo, „§err, ^ilf beinern SSoIte" Bon ®b. ©red, „Sei ftiH

bem §errn" au0 „Sltag" unb Slbenblieb Bon Hauptmann. —
SB eint ar. SIm 14. äroeitel S6,eaterconceit : EmottjBmp^onie

ton 33raf)m§, SlceKconcert Bon 3{einede (Seopolb ©rugmacber),
„S)e0 Sänger« gludj" Bon SBüloro, gigaroarie (^rl. Pfeiffer) unb
©linfa'S Jota Aragonesa. — SIm 14. in ber Stabtfirdje : ^miibel'!

„3frael in Slegnpten" mit grl. $>or)"on, grl. Sidjler, Senorift

i|iene, B. 'Mibe, Sdjeibemantel
,
Drg. ©ulje, bem E^orBerein,

ber Singafabemit , bem ffirdjendjor bec §ofcapeKe foroie ber

ördjefter» unb SD?ufttfd)uIe. —
SBien. SIm 12. aufjerorbentl. Eoncert ber „OefeUfdjaft ber

SKufitfreunbe" : Siiät'e förnpfjon. ®id)tung „®ante" unb Sodj'g
Crgelconcert in Stbur. —

gittau. SIm 9. Eoncert ber „Erholung" unter Sllbredjt

mit grl. SBoggftöBer au3 ©eile: OuBerture ^u „Qpfyigenie", sirie

au§ „Orp^euS", Eroica, „3Jad)|aH" bon 3tubinftetn, „Sditoer=

mut§" Bon 5ßaul Stengel, „Stänbdjen" Bon Sdjumann, „Ein
Sommertag auf bem Sianbe" Bon ©abe, „Korroeg. iienj" ton
SRob. granj unb SCSiegeulieb Don SKoäart. —

i ^crfottttrtta^ri^tctt.

*—
* Slnton 9iu6inftein'§ Söiuber ^icolauä, Xirector

btg EonierDatoriumä in SWoäfau, meldjer eine SoncerttourwSe
burd) Seutfd)!anb beabfidjtigt blatte, fjat fid) leiber ju längerem
Euraufentfialt nad) 9? i j j a begeben müffen. —*—

* ißaulme üucca fang .im 13. in 3B t e n j(um erften

TOale bie Sftejia in SBeber'ä „Cberon" in ber neuen SBüllner'fdjen

Searbeitung. 5>ie geitungen rühmen bie Stimmfraft unb bra»

motifdje Seoenbigfeit ber Sängerin unb vegiftriren einen neuen
glänjenben Sied berjelben. Sennod) t)a t grau Succa bie in

Jöerlin te. für nädjfte $eit angenommenen ©aftfpiele abgefagt,

»eil fie grünblidjet' Erholung bebürfe. —
*—

* Qm achten SBiener „Sfünftlerabenb" roirften 5ßaulirte

Succa unb *J3ianift |>eB,mann unter großem grfolge mit,

beSgl. e.ntete §ofopemf. §orroig reichen SBeifaH. —
*—* Senor. ©ubeljug aus ®re^ben gaftirte inäöürjburg

al§ gauft, Jannfjäujer unb gra Siaoolo mit grogem Erfolge.

3)ian rüljmt bie „tjerrlidie Stimme, SBarme be§ SBortragä unb ba§

trefflidje Spiel." —
*—* grl. JZatatie ©änifd) betätigte fid) in einer in Bresben

14 o. W. gegebenen Soiiee mit einer SIrie au§ „
sJJiobe" ton

Sßacini, einer Ötomanäe au§ „Ijemire unb ^jor" Bon ©retrt),

einer SIrtette Bon ®elibe§ unb ?roei Biebern auä bem „£rom*
peter Bon Sädingen" Bon Stiebel al§ „eine ber immer jeltener

roerbenben ©efangsfunftlerinuen, benen e£ nidjt genügt , mit Bor=

trjeilr)after Scatur'begabung ju roirfeu, bie bielmebr bieie su rjotjer

füuftlerifdjer Sluäbilbung gebradjt tyabm." Sie Soncertgeberin

rourbe Bon bem $ian. Stgm. SBlumner unb SSiolin. Kote! au§
SJcosfau (ffireugerfouate 2c.) unterftüftt. —

*— * 3n «res lau gaftiite Sabatt, ©elbentenor ber 353iener

§ofoper, mit bebeutenbem Erfolge. —
*—* Sie SBiener §ofoper tjat ben jungen begabten 25art)r.

33 ed, j. Q. am granffurter Stabttljeater, ju einem ©aftjptel auf

Engagement eingelaben. 2113 Sotjn feine« in SBien b,od)be=

liebten Skrers fann 33. in SSien auf lebhafte Sörnpatliien redjnen.—
*—* Sarnt. Senfft B. «ßilfadb, tjatte in Jpelimicp „5Ucon=

tag^concert" in Serlin am 7. einen glänäenben Erfolg. Er fang

Bier SkHaben Bon Söroe „§erv Oluf", ,,Ser 2Btrt£|in Södjterlein",

„§od)äeit§lieb" unb nad) ftürmifchem ©erflorruf als Qugabe
„$rins Eusien". „Sie TOeifterleiftungen be§ ffiünftlers mürben
um fo banfbarer aufgenommen, al« berfelbe gerabe in S3erlin

leiber nur ju leiten an bie Oeffentlidjfett tritt." —
*— * 3n 23 aben » S8a ben erroarb fid) eine ausge^eidinete

bramat. Sängerin, grl. ffiolma Born §oftt)eater in äR a nnljeim,
burd) großartige Stimmmittel unb affectoollen Vortrag glänäenbe

SInerlennung unb bretmaligen §ertorruf. — ©roßen 23eifaH erntete

bort aud) ißianift Crbenfteiu aus SBorms mit Stubinftein's

Biertem Eoncert. —
*—* ffiammerftig. Segele, meldjer fdjott 20 3ab,re I)inburd)

an ber §Dfoper ju Sresben wirft, ift für rceitere fünf Qa^re
engagirt roorben, nadjbem \t)tn $olltni einen fet)r etjrenben SIntrag

für Hamburg semadjl rjatte. —
*—* Sie Kammering. SRarie ©reiben ft ein ifttnEnglanb

unb Sdjottlanb mit größtem Erfolge aufgetreten. Sie fang

einmal in Sonbon, Sioerpool unb Sörabfovb, ^roeimal in äRan=

djefter unb breimal in ©btnburgij. Sie bort. S3er. rüljmen ein»

ftimmig bie „gut gejdjulte Stimme, beren frjmpatljifdjen 28ot)I=

flang, bie mufifalijdje eid)ert)eit unb burdjgeifttgten ,
bramatifdjen

Vortrag." 8lm 14. tft grl. 33. roieber in Seutfdjlanb einge»

troffen, um Berfdjiebenen Engagements »SSerpflidjtungen nad)=

äufommen. —
*—

* äktber Sdjairoenfa concertirte mit gläugenbem Er=

folge in Snglanb unb befinbet fid) gegenwärtig auf einer

Soncettreife burd) SRufjlanb. —
*—* Sie ©ebr. SBilli unb Souis Sljern gaben in SBien

am 15. in Sööfenborfer's Saale eine Soiree. Sas Sßrogramm
enthielt SBerfe für ein ober jroei glügel Bon Eljopin

,
Jpenfelt,

Sifjt, Sdjubert, SRaff 2c. —
*-* Sie großtjersogt. iädjf. $ofpianiftin grl. aRartl)a

SRemmertljatftdjnad) Ungarn begeben, um foroofjl in ber $aupt»

ftabt
s

ßeft al« aud) an ben größeren Stäbten Ungarns ju con»

certiren. —
*—* SSioltnö. SUcareel §er»egl), Sotjn bes befamtten

Sidjteis, ift gegenwärtig auf einer $unftreife burd) Englanb
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unb §oIIanb begriffen itnb bereite in mehreren bort. Stäbten

mit Erfolg aufgetreten. —
*— * $n Sfte u br a nbe nb u

r g concertirten am 1. bie ^ian.

$ort) <ßeterf en aus Hamburg, bie Sräng. SJJalmine ©unb lad)

unb Cpernfäng. 9Irtt)ur Sahn au« SSerlin. „grl. $eterfen, ber

eine bebeutenbe Xedmif unb männliche Straft be« 9Infd)Iag« 31t

©ebote ftebt ,
errang fid) buid) ben Vortrag bon SBerfen ihre«

STieifterä Sifjt, bie alle i£)re Programme gieren (äRa^eppaetube

unb 13. ihb^pfobie) 33eifafl. Sri ©unblad) erwärmte burd) an*

genehme SSetjanblung it)rev rooljlgebiibeten ii)mpatljiid)enj 9IItftimme.

9Irtljur Sahn, ein junger üünftler, ber fid) für bie Oper au§bilbet,

bürfte mit feinem fd)önett SJiatertal , wenn bie Scf/ule erft nod)

Berjdriebene Unebenheiten abgejdiliffen fjat, einer guten .Sufunft

entgegeniefjen." —
*—* Ser ©roperäog »011 S3aben £)at Dr. üubmig SKof)I in

$eibelberg ben Srjarafter als aufjerorbentlidjer Sßrofeffor

Berliefjen. —
*—* ®ie Uniberfität in Sbinburgh üertiet) bem bort. SR®.

Oafelet) in Slnertennung ber bon bemjelben bort unb in 9Iber=

been in« Seben gerufenenen UniberfiiätSgefangoereitte ben Ehren«
bo dorntet. —

'

*— * Eapellm. Sßovig Singer am I^eater in ©raj
,
welcher

fid) um bie bovttge Oper fel)r berbient gemacht tjat , ift al« erfter

Eap eHmeifter am beutfdjen Strjeater in s# ra g engagirt morben. —
*— * 91m ®re«bene r Eonferoatorium mürbe Sammevmuf.

D. $10x1% alg Beßrer für ba« SBalbljom engagtrt. —
*—* 3)en 9{oifini=$ret« in ißari« r)at eine Pille de Ja'fre

ton äRabame be ©raub Bai erhalten, roeld)e im Eonjerbatorium

aufgeführt irurbe unb nebft Fragmenten au« einer Atala berjelben

Eomponiffin lebhaften SBeifoü fanb. —
*—* 3n 93 altimor e ftarb ber ®on!ünft!er 8ofj. S djom ann,

geb. in Eur=§effeit 1836 unb feit 25 Qaljren in SBaltimore, wo
er äulejt Sßorftanb be§ „Sieberfrnnäei" mar — unb am 21. in

SB e i m a r ber ausgezeichnete (Jontrab affift ffiammermufitu« griebrid)

2t f) r e it S , nad) längerem üeiben.

Ilene unb netteinftubttte Qpetn.

Eapeflm. Kogel am beutfdjen %fyam in ©ent beabfid)tigt

in Sörüffe! im fönigl. Sweater de la Monnaie mit feinem Sßer»

fonal unb Ordjefter beutfd)e OpernBorftellungen äu geben.

Sa« Wepertoir foll „gibelio", ,,5Rien^i", „gliegenter §oIIänber",

„Jannbäujer", „Soljengrin'', ,,9?ad)tlager in ©ranaba" unb ,,!pan«

Meiling" umfaffen. 3)e«g', beabfid)tigt man in ©ent „®te 9Ilbi>

genfer" bon 3. be Smert p geben. —
3n Ütotterbam erhielte „®er [SSiberjcenftigen gäljmung"

ton §rm. ®fl|. bei, ber erften Aufführung einen burdijdjlagenben

Erfolg. —
Qn SJcon« würbe eine Bieractige Ober la bague magique

(®er magifdje King) Bon SIrmatib (£ aft e gnier (Schüler §aleorj'«)

aufgeführt unb erlangte Bielen Seifatl. —
äRaj Seng er'« „SBietanb ber Sdjmibt" ift in äJcüncfjen

mit Erfolg aufgeführt morben. —
3n Star IS ruhe fommt Bon bem bortigen §ofmufifer

81. attoljr eine neue Eotnpofition bon Störner'« „Vierjähriger

^Soften" äur Aufführung. —
2In ber 93 erlin er §ofoper geht im Saufe be« näcfjfren

90conat« „König Otto'« 93rautfahvt" Bon bem bort. TO®, lieber»

I e e in Scene. — Sfteu einftubirt toirb bafelbft „®er 3Biber=

fpenftigen Qöhnntnfl" Don ®ö|- —
3n Ulbria unb älncona ging le Notti romane Bon

SSi l lafiorita mit gutem ©rfolge in Scene. —

*—* Sülorc gab in Sdjroeinfurt unb Slnsbadj am 18.

unb 20. mit ber SKeiningen'fdjen §ofcapeHe See tho B e nconcerte.

S)a« ©bnrconcert fpieite $ofpianift §atton. —
*—* Qn örüffel t)at fid) unter $enrb, aBaimotä eine

neue äJtufifgefeflfd)aft (Nouvelle soci6t6 de musique) gebilbet,

tteld)e für ihr erfteä Koncert 33erliej' Damnation de Faust in

9Iu§fid)t genommen hat. 2>ie ältere Societe de musique hat an
©teile be§ au§gefd)iebenen SBarnot« Sofeph 33ierten§ gum 3)irector

gewählt. —
*—

* ?Iuf ein bom Siieberlä nb if d) e n herein jur S3e=

färberung ber SEönfunft erlaffeneS ^rei§au8)d)veiben finb fünf
SBeife eingegangen, bon benen brei gantafieftüde für $iano nnb
Sßlcell bon ©. SBitte in (äffen einfrimmtg ben erften $rei«
babon trugen. ®in anbereä SBerf gleicher ©attung, beffen Autor
beiläufig nicht genannt fein roill

, erhielt eine ehrenboüe
S3elebigung. —

*—* Sluguft SReifjmann'S Shormevt ,,®rufu§' Xob" rairb

auf bem beBorfteljenben ffihtcagoer Sängerfeft jur Slufführung
tommen. Sae Ordiefter roirb au§ 150, ber äftännerdjor auä
1200 unb ber gemijd)te Ehor aus 1000 äJfitroirfenben beftehen.

SKatt beabfid)tigt aud) ben erften 9Ict au? „üohengrin" »prju»

führen. —
*—* $ri Sßari§ erfdjien am 6. bie erfte ÜJfummer einer neu

gegrünbeten älfufitjeitung betitelt: La renaissance musicale,
revue hebdomadaire de critique d'Esthetique et d'Histoire.

SII§ Directeur gerand fungirt ©bmonb Jpipbeau. —
*—* ®a§ S3eit)jtger Sonferoatorinm jä^lte biejen SBinter

163 Sdjüler unb 165 Schülerinnen, Bon benen 61 ou§ ®ad)fen,

126 auä bem übrigen Seutfdjlanb, 7 au§ Defterreid) unb Ungarn,
11 au§ ber Schroeiä, 2 au« Italien, 3 au« |)oIIanb, 1 au« ®äne»
mart , 11 au§ 8tufjlanb, 10 au« efanbinnvien , 47 aus" ©nglanb,
48 au« 2Imerifa unb 1 au« Sluftralien. —

Jtttffttljntttgett neuer unb ßenterftenswert^er atterei

SÖerue.

Ärug, 91. „2iebe«roeben" für Streidjordjtfter. Speier, britteä

Soncert be« Dratorienberein«. —
Salo, ®. Spanifd)e St)mpf)onie für SoloBiotine mit Dreh- ©raj,

4. ©oncert be« fteiermäif. SKufifBerein«. —
53ä«fa, ©uftaB. QubelouBerture. Schwerin, 2. 2Ibonnemement=

concert. —
SJifjt, g. Les Preludes. fjranlfnrt a/SK., burd? iteiper — unb

SBür^burg, fünfte« 9Ibonnementconcert. —
©öthemarfd). 3)l«gbeburg, 6. $armonieconcert. —
„laffo". 9tcm, Eoncert bon Sgambati am

12. Januar. —
SBcactenäie, 91. ®. 1. fdjoitijdje 3tf>apfobie. glorens, am 14 gebr.

unter 3. Sbolji. —
Dtheinbe-rger

, 3. Cuberture ju „Demetrius". 3Bie«baben, am
11. burd) Süftner. —

3tie§, granj. etreidjguintett in EmoK. Seip^ig, 6. Kammermufif.—
SRubinftein, 91. SJmoflcIabierconcert. Seile, in einer Soiree »on

5il. Obrid) unb grl. 93oggftöBer au« Seip^ig am 15. Qan. —
Slcellionate. Sübecl, britte Üammermufif oon

Sfrl. ^errmann. -
Saint»SaenS, E. Suite algerienne, ©moUclaBierconcevt unb

^IceHconcert Dp. 33. 9Inger«, groge« geftibal ju ©h 1'«"

Saint-Saen«. —
Danse macabre. SBolbheim, 1. Soncert bon

<5h- Sifcber. —
Schulä-Schreerin, E. Duoertitre ju „Jorguato Saffo". grant«

furt a/SJt., burch Stetper. —
Sgambati, ©. ®burthmphonie. SRom, Eoncert be« Eomponiften
am 12. Januar. —

Smert, 3. be. Duberture jur Oper „®ie 9llbigenfer". Speier,

britte« Eoncert be« Drdjefterberein«. —
Urban, „®er ^Rattenfänger Bon Jameln" ^Stjantaftefräct für

Ordjefter. SBie«baben, burd) ba« ftäbtijdie Eurord)efttr. —
SBagner, 9ltd). SiegfriebtbnII. Sre«Iau, 8. SIbonnementconcert. —
aBagner=SReic^elt. „9IIbumbIatt" für Drchefter. EeUe, jroeite«

Shmphonieconcert oon Sfteidjelt. —
göKner, %. „33ie ftunnenfdjladjt". Seipjig, Eoncert beä ^au>

linerbereini. —
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^tembentifte.

©offircfjenfomp. gbm. ffiretfdjmer, Sc-nfünftler SReinholb
93ecfer, ffammerfängertii grau Sd)uch=?äroSfa , $rm. Sd)t>Ig, tgl.

fädjf. §ofpianift, SBIcellB. SBöcfmann, TO®. Söfjler, (Soncertfäng.

§ilbach, Sßianift Wrang, ©ofopetnfng. ©öge , <ßrof. 3tappotbi unb
grau Dlto=aiö§let-en aus Bresben, grl. Cberbecf, Eoncert»
fängerin unb ßpernfänger Sennig auS SBeimar, 2t. ©rünfelb,
ißionift aus SBien, Stanislaus 23arceroic5, SiolinOirtuoS auS
SBarfcfiau , £enor. Bürger, £ofopernf. auS ©otl)a, grau Dpernf.
TOoran » Oben, grau Sifjmann » ©ittfchbadj, Cperitfang., unb
TOS). 3f. Sniefe auS granffurt a/TO., fjrl. Schauenburg, (Soncert-

fängerin aus Erefelb
,

Sßianift ®ittge(bet) auS Stuttgart, Äatnmer»
fang, ©ura au« Hamburg, grl. TO. S3reibenftein, Statu merfäng.
aus Erfurt, gofcapetlm. Dr. SB. Stabe aus äilteitbutg, ©oncert»
fang. 6. SBeftberg auS Solu , TOS. ®. B. SBetj auS Siegiitg,

dapüm. gucfjs an? Xrier unb UniPerfitätSmb. 8ötlner au«
®orpat. —

»Kammer= unö ^ausmiiftft.

gür eine ©ingftimme mit fßtanoforte.

Jtf«dttber pintctBcrßcr, Dp. 53. SSter getftticfje ©e=

fange. Seipjtg, gorberg. ä 60—80 $f.
—

SB. beroeift aucb, hier, bafj er ber S3erufenften einer tft unb
bog itmi foroofjl echt fircfjlicber , tief innerlicber SütSbrucf rote

melfrerltche gülfrung ber Kunftformen ^u ©ebote ftefjen. ©erabe
an ihn müfjfen Somponiften geiftlicfjer 3fid)tung , befonbers in
Söejug auf bte geiftlidje älrte, baS geiftlidje Sieb, anfnüpfen, benn
er Perbinbet bie alte flajfifcfce gorm mit faem weiten Stiel, ten
auSgebefmten TOitteln ber Sfaujeit auf ba? Sdjönfte unb SBirffamfre.
$iefe Bier ©efänge joroie alte feine anbeten geiftlicfjen Sompofi»
tionen finb perlen auf bem ©ebiete neuerer Sircbenmufif. Sie
alte finb edt)t religiös, ohne gu frömmeln

; fie Mieten gen gimmel,
ohne bie Slugen ju serbrehen, fie reben mit bem tie-ben ©Ott, ohne
fidj Bor ifjm ju perftederi. —

Dp. 42. günf ftatttfdje SMiSpoefien. (Sbenb. —
|

$oefien in be« SBorteS Bottfter Söebeutung. Sie getanen fidt)

burdj rounberbare Schönheit unb ©igentpmltdjteit aus. —
j

pueril, Dp. 71. ®ret Sieber. ©erlitt, 93ote ;

& »ote ä 80 «ßf. unb 1 SKI. —
j

SB. giebt fteft in benfelben ungenirt, eS finb angenehm fdjöne
|

©oben, bie, tiom §er^en fommenb, jum §erjen gehen werben.
;

3ft ja „bie Sieb' ber füge S3orn, beff trintt man nie genug!" — '

§fctb. gießet, Dp. 98. ©c^tlftieber öon Senou („@onnen=
j

Untergang" unb „8luf bem Seic^"). Sertin, 9taabe

& «ßlot^oto. im.-
j

3)er gewiegte Kenner ber menfebtieften Stimme unb itjrer !

Seiftungen meifj nief^t btos für biefe bantbar ju jdjreiben, er be»

rüctftcfitigt auet) bie Boettfcfien Seiten beS ©ebiefiteä. —
|Kort$ ^ogef, 'Dp. 24. <3ed)§ Steber unb ©efänge.

Setpjtg, tatint. ä 1

/2
— 1 mt —

Si.'S Sieber Berrat^en guten SBiHen, gute mufitalifc^e ©ilbung
unb IjübfdjeS Jatent. ©injelne ?frn., j. 33. „3facb, ^ja^ren" Bon
St. S3öttcb,er, ,,^c^ fütjle beinen Dbem" Bon TOiräa-Sd^affB,, „SBenn
ber grüljting auf bie S3erge fteigt" Bon bemjelben unb „©ebt mir
Born Sedjer nur ben Schaum" Bon ©eibel mürben bereits bant=
barer compenirt. —

gtt. V. Pttftcbe, Dp. 55. „§t)mne öom ßreu^" au§
^olbein'ä

,,

iSud) ber £t)tmten". Seip^ig, <Btoü. 1 3JJt. —
Sie jeigt ben betannten Somponiften Bon befannten Seiten.—

^fff« öftttOlt, Dp. 6. äftcibdjenlieDer bon ^ßaut ßetife.

iöerlin, Sote & söoef. 3 mi —
3$ glaube, wenn auef) bem Somp. fein Stfjeif uatBer, pitanter

gerattjen toäre, eS mügte einen pratf)tBotIen StebercDduS abgegeben
fjaben. ®ie beutfcfie ©rünblidjteit fetjeint es itjtn angetan ju
fjaben

, benn TOanctieS märe türjer riel beffev; fo fann 3. pon
3Jo. 3 ber ganje erfte Jatt roegfallen, Bon 9?o. 1 fogar bie erften
aefet Xafte, bei 32o. 5 bas iKepeiitionSäeicfien ic. unb be«gt.
mand)c ju biete Begleitung

; botf) aud) fo betunbet fieft ber
aiutor als feinfüMenber, pt^etifdt) bentenber unb geftattenber j:on=
fünftler unb roirb fein Jpeft Sängerinnen mit einer tieferen ober
mittleren Stimme Bern tieferen gis bis jum f|ör.eren ges immer»
b,in gan

(̂
milltommen (ein. —

iRob. TOufiol.

Üööe l/oqfer.

(Schluß.

SIS Seiirer mug SSogier augerorbentttc^ onregenb, ja Bor»
treffücf) geroefen fein, fonft mürbe Karl TOaria p. SBeber, als er
ben am 6. TOai 1814 erfolgten Job feines SetjrmeifferS erfuhr,
nid)t in fein Sageburf) gefdirieben Ijaben: „@ott fegne feine 2lfcb,e!

icb fi,abe ib,m Biel ju Berbanfen, unb er fjat mir immer bie auS=
gejei^netfie Siebe bemiefen." Safs außer Sari TOaria 0. SBeber
aucb TOetjerbeer, ißeter SBinter, gran^ ®anst, ber Jproler
©änSbacber, ber nachmalige Semtnarmufitletirer ©erSbacfi, in
Karlsruhe, ber TOünd)ener §ofmufitintenbant greib,err b. ^oigt
unb anbere berühmter geroorbene TOänner feine Stüter gemefen,
ift in jebem einigermaßen beacfjtenSmerttjen mufitatifct)en Sejicon— felbft in bem EonBerfationSlejicon Bon 33rocff)auS — enthalten.

3)er betannte Scfmbart §ob,enaSperger älngebenfenS ermähnt
beS StbbiS «ogler in feinen „Qbeen einer äeft^etif ber £on=
fünft" (SBicn, bei ®egen, 1806) folgenbermafjen: „®r ift ein
SpocbemacJjer in ber TOufif! unftrejttg einer ber erften Orgel»
unb giügelfpieler in Europa. Seine gauft ift runb unb glänjenb.
Er bringt bie ungefjeuerften Sßaffagen, bie b^alSbrecfienbften Sprünge
mit berounbernSroürbiger Seict)ttgfeit tjerauS. Sßogler Beft|t un»
leugbar geuer unb ©ente ; unb boef) Perrätb, er in feinen Sägen
forooW, als in feiner Spielart f)Jebantt§muä. @r erfanb ein
©eptacb,orb, roorauS er bte Scatur unb ben 3rortfd}ritt aller Jone
berecfjnen mitl. Steuer fjat fein ©öftem Biel SiefeS unb felbft

©ebactjteS; aQein feine Sunit fann weniger baS SclaBenjoct) beS
SpftemS ertragen als bte TOufif. Siogler f)ot Sörnp^onten nacb,

einem ganj neuen Sdjlage gefegt, bie ifjm grofje <ki)tt macfjen, fo

ift 3. 33. bie Snmptionie jum „Jpamlet" ein roafjreS TOetfterftücf.

Seine StaBierftücfe finb Bortrefflicf) jur S3ilbung ber gauff. Seine
Sßaffagen in feinen ©oncerten, Sonaten unb Variationen finb oft

äufjerft fcb,mer, aber meijr Sefultate beS StubiumS als beS ©enteS.
Seine fi'ircfjenftüete*) finb alle mit aritfjmetijcfjer ©eroiffenfjaftig»
feil abgemogen, feine gugen trefflid) gefegt, boef) Bermifjt man an
tiefen bie b,armonifcb,e §ülle. (Sr fpieft meifterfjaft Born «latt,
unb roeiB fein ©tuet aus bem Stegreif in anbere löne überw-
iegen. Sein Unterricht im Singen roirb gleichfalls fehr gerühmt.
@r unterfcfjeibet bte SBne ber ffetjle, ber Sftafe, beS §irnS, ber
S3ruft, beS TOagenS**) forgfältig Bon einanber. @t roar ber
(Srfte, ber bem efelfjaften Schlugen unb ©luchäen ber italienifchen

Schule fteuerte unb bem Jper^en beS Sängers Freiheit gab ju
feuf^en, roo ihm eigenes (Befühl baS Seufäen auSprefst."

*) TOir finb einige TOeffen SJogler'S rrjot>[ befannt, ein !pfalm
Bon ihm fotl aber baS S3efte fein, roaS er gefchrteben hat- —

**) ®tefe Xoneintheilung roirb SSogier roohl faum als bie

feinige ausgegeben haben; fie ffef)t inbeffen genauer erflärt @. 338
unb 339 in bem genannten Suche unb fdjeint ben SSerfaffer aus»
fchliefslich jum Sntbecfer ju haieu. —
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Wh biefem 2[u§jug au§ Scf)u6art'3 Äritif über Sßogter fjobe

tcf) äugleicfj eine <ßrobe 6er Eigenart be§ Sttjleä ieneei €d)\tbort=

icfjen S-Bud)e3 gegeben, melefjeS in her £fjat Cerbiente, nid)t ganj
bergeffen flu tuerben. sreine Jonartencfjaracteriftif, jeine „blafen=

ben Önftrumenie" nnb Diele» Slnbere barin finb immer nocfi im
©tanbe, ben Siefer auf einige Qeit in bie fjeiterfte Stimmung
»erfegen. Siejer s:c£)ubart'fc£)e 2lrtifel giebt un3 ein Slbbilb' be§

Urtl)ei[3 ber bamaligen $eit über Sogler, bie 5ßarorj£men Scf)i:=

6art'§ allerbing» abgeregnet.

gtitf ermähnt be§ 2Ib6e Sogler in feinem £rmbbud) „SBefen

uub SSejdjicfjte ber Oper" Seite 289 ebenfall», füfjrt bie bereit?

genannten Opern auf unb jpricfjt auch Bon einer anberen, bie

SBogler für SBieit gefcfjrieben f)aben fotl, e£ ift: „Samori", beren

©laBierau§äug @orl SKaria B. SBeber f. Q. in SBien bearbeitet hat.

Scfiiding id)lie&t fein Elaborat über Sogler mit folgenden
SBorten: „@? fann fjier mdjt bie Aufgabe fein, alle feine Sffierfe

bem SKamen nadj ansufüljren; ifire gabt ift fef)r grofe; bie beften

barunter finb unb bleiben immer bie .tircfjenjacfjeit *); biefelben

fpredjen ein f)o£je§
, religtöfeä ©efüf)( aug unb finb Boll beg ein=

fadjften, aber fiönften (Sefangg unb eineg unenblicfyen 3teidjthum§

an §armonie. Sunftmäßige 33e£)anblung beg Sa|es, jeltene

Sfenntnifj ber Qnftrumente bienen überall bem Sbaracter, melden
er in feinen lonftücten b,erDorbringen tnollte unb fo finb feine

9Jceffen, feine Opern, jomie mehrere feiner Drdjefterftncte, 5. 23.

*) ©länäenbe Beurteilungen über Jeine SBerfe im getftlicr>en

Strjle beftnben ficft einige in ben 3ab,rgängen 10 big 24 ber

Seipj. „SlITg. 5Kufi(l. Leitung" Bon BreitfoBf & Härtel.

feine St|tnpl)onien, fortttmfjrenb Weiftcrftücfe ifjrer 2trt. ®teid)=

roofjl — follte man eg glauben — ift btefer Sßann, Bon bem (5.

3R. B. SBeber einft fagte: ,.5Bor bir Berbanb ficfj fo not) nie bag
SBiffen mit bem ©eniug" — nur Don SBenigen tuirflid) gefannt.

Siele fpredjen mit Sichtung unb ©t)rfurcf)t ben tarnen SIbbe

Sogler aug, aber gleidjfam nur aug irabition."

„Sin Jf)et! ftaunt ib,n an," jagt SBeber in feinen hinter*

laffenen Schriften, „roeil er feinen (Seift nidjt ju ergrünben Ber=

mag; ber anbere f^impft unb fcbreit, weit er ihn nidjt oerfteljt

unb fid) burd) feine neuere Stnfidjt Born TOonopol beg unfehlbaren
©ontrapunctg unb (SeneraIbaf3=gd)lenBriang Berbriingt unb jurectit

getöteten fief)t. Sogler ift aber ber (Srfte, ber in ber Stoftf rein

ftjftematifct) ju SSerfe ging unb freilief) baburd) in Sielem Don
ben 21nfid)ten anberer großer 9Jfeifter Derfdjieben rourbe; aber

DJiemanb giebt fief) KJZütje , fein sqftem eigentlich, fennen p
lernen."

2lug Sltlem, mag bie 9Äufifgrfdjid)te über 9Ibbe Sogler hinter»

laffen t)at, gef)t pr (äoibenj herber, ba§ berjelbe nicht nur mäfj=

renb feiner üebengbauer alg ein Ijeroorragenber, genialer
,

tt)eo=

retifd) unb practifd) ^oa^gebilbeter 9Jfufifer gegolten fjat, fonbern
ba6 er aueb, burd) feine mufifalifdjen ec6,riften unb 2tuffä|e nad)

allen 9iict)tungen b,in jum 9Jac£)benten uub $u fortfdjrittlidjen
Serbefjerungen unb SerooÜfommnungen ben regften SIntrieb gab.

®g gereidjt bafier Stilen, tneldje bie Qbee: bem Berbtenftuotlen Söiufif*

gelehrten in SDarmftabt ein SRonument äu erridjten, unterftügen
unb jur Slugfüljrung bringen Reifen, jur ©f)re, unb fie fegen fid)

Ijierburd) felbft bei allen tna£)rfi,aften ffiunftgenoffen unb ffunft=

Bereb,rern ein aud) fie eb,renbeg Senfmal. —
©ott^olb Sfuufel.

Am 1. April eröffnet die

Gesangs- u. Opernschule
von

Auguste Götze
in presbc«

einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer

:

Solo-, Ebsemble-, Chorgesang, Declama-

tion, Mimik, Theorie, Italienische

Sprache, Rollenstudium, Bähnenübnngen.

Der gesammte Unterricht mit vollständiger Vor-
bereitung für die Bühne Mk. 600

)

f jähr-

lich
der nur gesangliche Unterricht

,

Gesangselementarklassen
,

Sprechstunde: von 1

400

300 \

r> Uhr.

Musikalien -Aufträge
werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Tr oisi erae

Polonaise
pour

par

JofeiJt) Pienittiiiakt
Executee par l'Auteur ä ses concerts.

Op. 27.
Preis 2 Mark.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Auswahl beliebter Männer-
quartette

von

Frauz Ahl.
Fortsetzung. — Partitur und Stimmen.

Nr. 19. „Zum Abschied gab sie mir die Hand." Op. 175.

Nr. 4, 80 Pf.

Nr. 20. Witt, Witt. Op. 192. Nr. 4. 80 Pt.

Nr. 21. Wiederkehr. Op. 161. Nr. 5. 80 Pf.

Nr. 22. Heimkehr. Op. 208. Nr. 5. M. 1,70.

Nr. 23. „Ueber die Berge". Op. 182. Nr. 2. M. 1,70.

Nr. 24. Frühlingsahnung. Op. 224. Nr. 2. M. 1,40,

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Brahms, J., Op. 3. Sechs Gesänge für Tenor oder Sopran mit
Pfte. Für das Pianoforte mit Beifügung der Textworte über-
tragen von S. Jadassohn. M. 2,50.
No. 1. Liebestreu'. — 2/3 Liebe und Frühling. — 4. Lied

aus dem Gedichte „Ivan". — .">. In der Fremde. —
6. Lied.

Op. 7. Sechs Gesänge für eine Singstimme mit Piano-
forte. Für das Pianoforte mit Beifügung der Textworte
übertragen von S. Jadassohn M. 2,50.

No. 1. Treue Liebe. — 2. Parole. — 3. Anklänge. —— 4. Volkslieder— 5. Die Trauernde — 6. Heimkehr.
Gade, Niels W., Op. 55. Sommertag auf den Lande. Fünf

Orchesterstücke. Ciavierauszug zu vier Händen von S.

Jadassohn. M. 5,75.

Holstein Franz von, Op. 11. Entsagungslieder f. eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. No. 8 der nachgel.
Werke. M. 2,25.

Op. 47. Aus „Marino Faliero". Unvollendete Oper. No. 9.

der nachgelassenen Werke. M. 4,75.

Klassisches und Modernes. Sammlung ausgewählter Stücke für
Pianoforte u. Violine. Originale und Bearbeitungen. Zweite
Eeihe. Einzel-Ausgabe

:

No. 7. Förster, Alban, Die Schmetterlingsjagd und Auf
der Wiese. Zwei Stücke aus Op. 9. Bearbeitung
von Fr. Hermann. M. 1.

- 8. Schumann, R., In modo d'una marcia. Aus Op. 44.

Bearbeitung von Fr. Hermann M. 2.

- 9. Grieg, Edv
,
Allegro animato. Op. 13, No. 3. M. 2.

Liszt, F., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.
Stimmen. No. 5. Promethee. M. 12.

Meister, Alte. Sammlung werthvoller Ciavierstücke des 17. und
18. Jahrhunderts

,
herausgegeben von E. Pauer. Dritter

Band. Einzelnausgabe:
No. 41. Couperin, Francois, Suite in Gmoll. Allemande.

Courante I. Courante II. Sarabande. Gavotte.
Gigue. M. 1,25.

- 42. La Florentine. La Terpsichore. La Garnier.
La Tendre Fanchon. LaLugubrn-Passepied. M.1,75.

- 43. Rameau, Jean Philippe, Suite in Amoll. Allemande.
Courante. Sarabande. Lestrois mains. Fantarinette.
La Triomphante. M. 2.

- 44. Les Touibillons (Rondeau). L 'Indifferente.

La Villageoise (Randeau). L'Entretien de Muses.
Les Soupirs. M. 1,50.

- 45. Marcello. Benedetto, Sonata. M. 1,50.

Rubinstein, Joseph , Musikalische Bilder aus R. Wagner's
„Tristan und Isolde" f. d. Pianoforte. Zweites Bild: Tristan's
Tod aus dem dritten Aufzuge. M. 3.

Wallnöfer, Adolf, Op. 23. Lieder und Balladen. Nach Gedichten
der Slavischen Volkapoesie übersetzt von Kapper und
Wenzig. Für eine hohe Singstimme mit Begleitung d. Pfte.

No. 1-4. M. 2,5 ).

Op. 24. Dieselben. Neue Folge. No. 1—4. M. 2,50.

Mozart's Werke.
Serienausgabe — Partitur.

Serie V. Opern.
No. 19. Cosi fan tutte (Weibertreue). Oper in zwei Acten

(Köch.-Verz. No. 588). M. 28.

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie III. Kleinere Geistliche Gesangwerke. No. 17—22. M. 6.

No. 17. Offertorium pro festo Sti. Benedicti „Scande coeli"

für 4 Singstimmen (mit Begleitung) (K. No. 34.) 90 Pf.— 18. Offertorium pro festo Sti Joannis Baptistae „Inter-

natos" für 4 Singstimmen (mit Begleitung) (K. No. 72).

90 Pf. — 19. Psslm „De profundis" für 4 Singsfimmen
(mit Begleitung) (K. No. 93). 45 Pf. — 20. Offertorium
pro omni tempore für 4 Singstimmen (mit Begleitung) '

(K. No. 117). M. 1,50. - 21. Recitativ und Arie für
\

Sopran „Ergo interest" (mit Begleitung) (K. No. 143).
'

75 Pf — 22. Motette für das Sopran „Exsultate jubilate" l

(mit Begleitung) (K. Nr. 165.) M. 1,50. !

M. 12.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serienausgabe. — Partitur.
Serie I. Orchesterwerke.

No. 1. Erste Symphonie. Op. 38.
IX. Grössere Gesangwerke mit Orchester
oder mit mehreren Instrumenten.
No. 84. Requiem für Mignon. Für Chor, Solo-

stimmen und Orchester Op. 98b.
" Einzelausgabe.

Serie IX. Grössere Gesangswerke mit Orchester oder mit
mehreren Instrumenten.

No. 84. Requiem für Mignon. Für Chor, Solostimmen
u. Orchester. Op. 98b. Partitur M. 6,75. Stimmen M. 10.

Ciavierauszug M. 3,75.

Volksausgabe.
No.

451/452. Mendelssohn, Ouvertüren übertragen für -wei Piano-
forte zu vier Händen Pianoforte I II. M. 6.

463. Meyerbeer, Hugenotten. Ciavierauszug ohne Worte. M. 8.

Vollständiges

musikalisches

für mttifi&er unl) 3TTuftftfreunhß

Vierte Auflage.

Preis 50 Pf. Geb. 75 Pf.

Elegant mit Goldschnitt gebd. Mark 1.50.

(JSit 6eäie0ett butdi jcbe gäudi- unb gKufifiaftenflattbfimg.)

Leipzig. Verlag von C. F. Kahnt,

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

In meinem Verlage erschien:

Classisches

Jugend -Albuin.

1

Sammlung

ßt &as pianoforte ju jwei unb viet jMttbm.

Bd. I. (20 Stücke).

Preis 2 Mark.

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
FUrstl. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

5>ntct öon Sout« Seibel in Seifcaia.



Jetpäig, ben 1. Apüi 1881.

Söon biefer 3eitf#rift erfdjcim je&e ÜBocöe

1 Kummer oon l ober '-Sogen. — 'BretS

beö brennet es (in l iöan&e) 14 'Hü. Weite
^nfertionSgebüljren bie $etit$eite 20 '{if.

Abonnement nebmen alle ^oftämter, Sud)'

äliuufalten= unb tfunft=£>ant>lungen an.

SSerantmortlicfjer 5tebacteur unb Serleger: <L «. Eolmt in 2ctp$tg.

tAngencr & §0. in SoitDon.

ISS. SBetnart» in St. *ßeter§burg.

®tM§nex & Pofff in SEBorjcfeau.

<|>e6r. Aug in Süric^, Safel u. Strasburg.

M 14
Sie&enundsieBenjigsier j3and.

Jl. Jtaotpaan in 2lmfterbatn.

$. £a)äfer & jtorabi in 1$t)i(abelDb,ia.

4,. |>djtottett6<i<fi in SBien.

58. gBeftermann & §o. in iRero^ort

3llhalt: Mecenfionen; Süeue EIaffiferau§ga6e non »üloro. — Sern^avb

Sögel, Cp. 25. Sieberfreiä auä 3J!ofen'§ „Setttot". — S::x Säculnrfeier Don

Womt'i „gbomeneo" (Sa)(u6.) — Eorrefponbenjen; CEreären.

Elueblittburg. SBten. sjraidou.) — .Kleine Leitung: (Sageägeftf)ic6te.

?ierfonalnad)rtcf)ten. Opern, SSermtfdjteä. 5Kufilalifd}e unb Uterarifcöe

Mooitäten.) — jttitif a)et 3( »jet jer: Sdiulgefänge oon gr. Srell unb

%. Hüntel. — Slnjeigen. —

3?eue flusgaßen.

gür Sßionoforte.

jföfltts t). jJättfottt's 2luS 9abe oerfcf)iebener SlaDiermerfe.

«Künctjen, Sltbl. —
©eit bem ^afjre 1857 ift eine Steide öon SluSgaben

ber SBerfe ber claffifdjen SDteifter im bucfjfjänblerifcfjett

SSerfe^r erfolgt, beren |>auptp)ecf in erfter SRetfie ber

War, bie ©eifteSprobucte unfern §eroen ber Sonfunft pm
SWgemeingut ber Nation p macfjen. Um biefrn Sroecf

p erreichen, mufete in erfter Sinie ein billiger SßreiS für

biefe SluSgaben angefe|t werben, um auc£) denjenigen, ber

fidj bietleicfjt bis bafjin nur für einige SBerfe btefeS ober

jene§ 3tteifter§ intereffirt blatte, p oeranlaffen, fidj bie

©efammtauSgabe anlegen, Weil ber SßreiS für biefelbe

nicfjt fiötjer war, als t>er frühere für 2 ober 3 einzelne

SBerfe. ®ie Goncurrenj ber 3J?ufiff)anblungen unteretn=

anber brüefte in ber golgejeit bie greife für biefe 2luS=

gaben metjr unb mefjr hierunter, fobafe man fjeute für
ein ©pottgetb 5. 33. bie gefammten Slabterwerfe 23eetl)o=

ben'S jn taufen ©elegenfjeit Jmt. 3)ie ©eftdjtSpuncte, öon
benen bie SSeranftalter folcfjer Ausgaben ausgingen, waren
berfcfjiebene. ®er ©ine mar beftrebt, nur ben wortgetreuen

£e£t p geben, ber 9lnbere Wenbete ber gorrectur ber

StuSbrudSaeicf^en unb 33mbebogen feine Stufmerffamfeit p,
ein golgenber forgte für bie aticfjttgftefümg ber äJcetrono*

mifirung ber £empi, ein 9iäcr>fter liefe eine gute, refp. eine

gut fein foHenbe Stpplicaturbeäeidjnung unb "ütngabe beS

^ebalc^ebraucljS Innpfügen. SDtefe festeren SfuSgaben trugen

gerrjötjnlicEj ben 3«fa? ,reoibirt unb mit gingerfafc üer=

fefjen oon 1. I." 2Bäf)renb bie Ausgaben, bie nur auf

2Baf)rf)eit beS SejteS Slnfprucfj machten, fi<^ fjauptfäcf^Itd)

an bie Muftfer ober an folc^e Saien menbeten, bie nodj

unter 33eif)ütfe eine SefjrerS SD?ufif trieben, abreffirten fiij

bie anbeten Oon felbft an bie ber ©cfjule entmacb^fenen

Dilettanten, ©päter famen StuSgaben, beren Site! bie

Sufä|e „corrigirt" ober „oerbeffert" ober „fritifcfje" ober

„fritifcf) oerbefferte" trugen, gn ben legten ^afjren würbe
bie Sa|l berjenigen (Somponiften, beren SBerfe in fo jaf)I=

reiben SoncurrenjauSgaben borlagen, no^ um SRenbelS-

fofjn unb SEjopin oermefjrt, unb bie umS ^aijx 1886 er=

folgenbe greigebung ber SBerfe 9?ob. ©cfjumann'S öeran=

Iafjt jefct fetjon eine mögltcfjft boüftänbige StuSgabe feiner

SSerfe, wie ja auef) bie fleinen rotfjen 33änbcf)en ber

Sljopin'fcfjen SBerfe, bie in ben S^ren 1867 u. f. f. bei

Sreitfopf & §ärtel erfc^ienen, nur SBortäufer unb ln=
füitbiger ber im 3afjre 1879 erfolgten großen (£f)0pin=

flutf) waren.

@S liegt mir fern, mxä) biefen 2f)at fachen feinblicb,

gegenüber fteHen ju Wollen ober §u behaupten, fie tjätten

iljren $\oe& ooHftänbig berfeljtt ober nietjt SKu^en gefeb^afft.

3m ©egentljeil ©S tiefe fi($ an ben Soncertprogrammen
ber Satire 1869 unb 70 ic. beutlicfj bie SBirfung ber

billigeren rotfjen Sfjoptnfjefte erfennen; es famen gompo=
fitionen biefeS Somponiften jum SSortrag, an bie man
früher nietjt mefir gebaetjt fjatte. SBenn nun aud) nidjt fo

fanguinifefj gefolgert werben barf, als ptten bie billigen

©efammtauSgaben bie 3Jlenge ber ÜKufiftreibenben Deran=

lafet, bie gefammten Sompofittonen bur^uftnbiren (bap
reichert 3eit unb Gräfte ber SBenigften faum fjin), fo fjaben

fie biefelben bodj „burcfjgeblättert", unb bie ?lufmerffamfeit

Würbe auf baS eine ober anbere fjalbbergeffene <§tüd ge=
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Ictift, weldjeg biefeg Sdjidfal nid)t beröiente, nnb anbere,

bieHetdjt efjer baju ju üerurttjeitenbe Stüde würben biefem

Verljängnife näfjer gebrockt. !yn bcn meiften gälten aber

fjabcn biete Sluggaben ben ^jauptjWed bod) oerfe£)lt, inbem

itjre Herausgeber fidj nid)t bemühten, bem allein nuifif=

treibenben Säten ben Stoff munb= ober fjonb^ercetjt ju

mad)en , inbem fie uidit genügenbe ober gar feine Sln=

Weifung gaben, tute biefe unb jene Stelle ju erfaffen unb

Wieberjiigcben unb Wie mit ©rfolg bie eine ober bie

anbere SdjWierigffit angaffen unb ju übertoinben fei,

inbem fie alfo ntcfjt babin ftrebten, bem Saitn ben Seljrer

£U erfe|en unb if)m bag Selbftffubium ju erletdjtern ober

ju ermöglichen. SKit ber blofjcn Slngabe ber Slpplicatur

unb mit ber Sarftellung ber Verzierungen, ber ©intljeilung

grofjer Sftotengruppen unb ätnitidjer Singe ift bafür nod)

nid)t genügenb Sßief erreicht. Um aber äfteljr ju geben,

baju beburfte eg eine» §erau§geberg, ber berartig ©roßeS

teiftete, baft er fowoljl in öejug auf SBtebergabe aU aud) in

£>infitf)t auf Verftänbnife ber tedmifdjen ^efyanblung 2lu=

torttät, alfo anerfamit tücfjtiger augfibenber Sünfiler unb

äugleid) ^äbagog ift. Sabei ift nidjt 31t üertjetjten, ba§

biefe Slrbeit eine äufjerft müfjeüolle fein mufjte unb bie

größte ©ewiffenfyaftigfeit nebenbei forberte unb aller 3Baf)r=

fdjeinlicbfeit nad) nidjt ben ber Slrbeit entfpredjenben ©e=

winn bringen tonnte, trenn ber ^Bearbeiter nidjt in bem ©e=

füfjle, etWag allgemein 9iu£en ©rtngenbeg geleiftet fjaben,

ben größten Sofjn für fictj finben Wollte. Sie in 9Jebe

ftefjenbe Stuggabt <£>ang o. 33üIoW'g ift ein folcfyeg Unter»

nehmen, tuelc^eS bie öorftefjenb geftellten Slnforberungen

in ber jTfjat erfüllt. ©g liegen bor unter bem Sitel

„2lu§ ben ©oncertprogrammen bon |>. b. Vütow"

3ket{jo»ro's Sonate in ©gbur Dp. 31 ÜRr. 3,

~gS.O)<xxt'5 gantafie -Jcr. 3 in gmoü, rebibirt unb mit
|

genauen gtngerfag- unb Vortraggbeäeidjmtngen f)eraug<

gegeben, ferner oon

|©fßft bie „Aufforderung jum Sang", jutn Unterricht

fritifd) berbefferte Sluggabe, unb bie Polacca brillante,

fritifd) oerbefferte SluSgabe mit genauer Seäeidjnung beg

gingerfa$eg,

^Imöfföl'oßn'ö Rondo copriccioso Dp. 14, neue Slug=

gäbe mit Vorwort unb Slnmerfungen, unb bon

fliopin inftruetibe Sluggabe augerlefener Slabieretuben,

mit Vorwort, Slnmerfungen unb gingerfa^ ljeraugge=

geben. —
2Bie ber Sefer fiefjt, fjat ber gewtffenfjafte §erau§=

geber fdwn im Site! tnöglkfjft genau gegeigt, wag er ge=

boten unb Wag er gewollt, 9Jcojart unb 93eettjoöen finb

„rebibirt unb mit genauem gtngerfa| unb Vortraggbe»

jeiefmungen berfefjen." Sjßeber'g SBerfe finb „jutn Unter=

ridjt fritifd berbeffert" unb „mit genauer Seseidjnung beg

gtngerfa§e§" berfefjen. Sur SJcenbelgfofm finb „Vorwort

unb Slnmerfungen" gegeben, ebenfo für bie „inftruetibe"

Sluggabe ©Ijopin'fc^er ©tuben. ©3 fjanbelt fid) f)ier barunt,

ju fe£;en, in welcher SBeife ber jperauggeber bie Ver«

fpreetjungen ber Sitel einlöft. Sie SUcojart'fdje gantafte

unb bie Veetfjooen'fdje Sonate finb in 33ejug auf Sejt

unb Slugbrucf»äeid)eii :c. richtig geftellt im Vergleii) mit

bem Originale. 93ei ber genauen ffenntnifj befonber» ber

58eetl)ODen'ic£)en Sompofitionen, bie an Vülom allerorten

in bofjem SRafee gefdjä^t wirb, bei ber fdiavf|td)tigen s
J3e»

acljtung ber mufifalifeben 3lrcl)itertur, bie ifjn auSäeidjnet,

unb bei feiner nirgenbä angezweifelten ^uterpfetation biefer

SSerfe fjaben Wir in il)m unb alfo in feiner 2lu3gabe einen

äWeifello» fidjeren güljrcr nnb Slntjalt. Sein gingerfa|

ift auf ba§ Slarfte burd)bad)t nnb überall bemjenigen ber

Vorzug gegeben, ber bag fidjerfte (Belingen oerbürgt. 2Ber

äÖ.'S Slrt ju befingern ntctjt fennt, ber wirb aüerbinga an

einigen Stellen mandjmal erft oerWunbert anffcljauen, nadj

oorgenommener 5ßrobe jebod) fidjer bem DJceifter beiftimmen.

5)abei ift immer auf eine „SJormalfianb" 9tücffic!;.t genom^

tuen unb nad) biefer Üiüdfid)t finb j. "S. bei S&optn

gingerfäße, bie ber ©omponift gegeben unb bie burd)

Writfpannige öäube beranlafst finb, geäubert Worben.

Von überrafdjenber Sorgfalt unb liebeoollfter Verfenfung

in bie ßompofitioneu unb bie (Stgenart ber Somponiften

jeugen bie Slnmerfungen, in benen ein reidjer Sdjatj

bon SMeftljetif foWofjl al? eine gro&e SRenge practifcfjer

ISrfafjruug niebergelegt ift. Öülow'8 tntereffanter, geift»

reicher Stbt madjt biefe Slnmerfungen in tjofiem ®rabe

retjoott. So weit ba§ SSort ben borfpielenben Sefjrer ju

erfe|en im Stanbe ift, ift bieg in ben oft fürjeren unb

fdjlagfräftigen
,

oft weiter aufgeführten Vemerfungen

gefdjefjen unb bamit bie ©genfef^aft, für ba§ Selbft=

ftubium bienen ju tonnen, biefer Sluggabe üerlieljen. 3)iin=

befienS einen gleid) b,ob,en SBertl) at§ bie Slnmerfungen

fjaben bie „Vorworte", bie bem 3Jcenbel§fof)n'fcfjen Kapriccio

unb ben Sfwpin'fdjen (Stuben üorgefe^t finb. SBenn aud}

ber Unterfdjieb, ben V. in ber SDiufif 9Jcenbe(§fo£)n'g unb

Sdjumann'g finben will, anfcfjeinenb befrembenb auf ben

Sefer wirft, fo bürfte fid) bod) im ©anjen unb ©rofeen

bie Vefjauptung V.'S aufredjt galten laffen, bor SlQem

aber jebenfallg, wa§ er über Sb,optn= unb Sd)umann=
fpielerei ober „=flimperei" gegenüber bem SKenbelgfotjnfpiel

fagt unb über bie SSirfung be§ einen unb beg anbern.

@§ ftingt in ber Sfjat oerwunbernb, wenn S3. ä)cenbel§=

fofm „naib" unb Sdjumann „fentimental" nennt, boeb, mufj

man biefe beiben ^Begriffe bon ben itjnen anfjaftenben, mit

Unrcdjt tjinäugetfjanen Siebenbegriffen reinigen, unb bann

bürfte bie Seäeidjnung bie Sad)e treffen. Sin fdjöne»

SBort aug bem Vorworte ju Stjopin'g Stuben möge f}ier

$la£ finben: Vülow nennt bag ,,2Bof)ltemperirte ©tabier"

S8ad}'g bag „alte Seftament beg Slabierfpielerg " unb

58eetf)oben'g Sonaten „bag neue Xeftament". ©in geift=

reid) bli^enber Slngfprud), ber fid) big auf weithin al»

jutreffenb in feinem ©letdjnif? »erfolgen läfjt. Von tiefem

päbagogifdjem Verftänbnifj, reicher ©rfahrung unb S3e-

obaditung jeugen fämmtlid)e Slnmerfungen ju ben ©l)opin=

fdjen ©tuben, Slnmerfungen, bie alg fpecietle SBeifungen

für bag Ueben gegeben finb; wenn fie nur ade redjt

grünblid) beachtet würben, ber ©rfolg bürfte fidjer nidjt

fehlen. Sine Steide bon ^ülfämitteln in 33eäug auf (Sin-

tfjdlung unb Stljtjtfimifirung finb bem Uebenben barin an

bie £>anb gegeben, einige fcb,wer lesbare ©tuben finb aug

©eg= nad; gi§bur umgefd)rieben, um bie bielen boppetten

Verfe^unggäeidjen ju bermeiben, fo bafj aud) biefeg 3J3erf

jum Slfleingebraucb, ooHfommen b,ergeftellt ift. Sie beiben
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SBeber'fdjen Sompofitionen finb „fritifdj oerbcffert". $n
ber „Slufforberung juni Sanj" begießt fid) bie ,,3Serbeffe=

rung" auf einige Steden, wo burd) £)inweglaffung einiger

SRofen bag beffeve Vortreten ber SRetobte beroirft ift, auf

bie SSerlängerung, in golge beffen ^erftfmeflerung einiger

Saufe, bie baburd) glänjenber Werben, unb aud) beu Bufag

eineS fleinen äJfotio'» in ben Swijdjenftimtnen an einer

fonft etWng faf)l Wirfenben Stelle, woburd) größere

Sebenbigfeit unb SSJänue Ijeruurgebracrit wirö. Qn ber

^ßolacca tritt fogleid) Puu oo rntu'rein öer fdjärfer wirfenbe

*J3olonaifenr(}t)tl)miig
j J"^ J j j J

in ber Begleitung auf,

einige nid)t fjanblicfje Stellen finb mit §ütfe beg an biefen

Stellen öerWanbten SRotiog ftt)tgered)t erleichtert, burd}

gufag einiger JJoten ift bag ©an^e oolltöniger unb am
Sd}tuffe burcl) Serwanblung be§ Octaüenlaufg in einen

Serjenlauf brillanter gemacht. Sa alle guttaten burd}=

aug ft^tboH finb, bürften aud) ftreng puritanifdje @e=

mütfjer nichts Unredjteg in biefer „33erbefferung" finben,

im ©egenttjeil fie üiefleicfyt loben, weil fie bem ©anjen ju

befferer 2Bir!ung oertjelfen. SDcan fann bie SluSgabe nur

auf bag Slngelegentlidjfte empfehlen unb fie aud) demjenigen,

unb jwar bem cor Sldem juWeifen, ber fie jum Setbft»

ftubium öerWenben will. — 21. Zaubert.

Knmmet*= unh ijnusmnftd

2füt ©eiant).

gjcrtt^tttb ^Ojjcf, Dp. 25. Sieberfreig aug Suiiug

SRofen'g „©eorg SSenlot" für eine Singftimme unb

^ianoforfe. Seipjig, Kaimt. —

SBenn ber Siteraturf)iftorifer SBolfgang äßensel bei

ber Sefpredumg unb SBürbigung Oon ^uliu» SRofen unter

Slnberem aud) bemerft: be§ Sidjrerg S^ooede „©eorg

SSenlot" ijuerft erfcfjieuen 1831) fei in i£)rer Slrt fo be=

beutenb, bafj fie Weit meljr gefannt unb gefdjägt p fein

üerbiente, alg fie jur Qeit nod) ift, fo fdjeint je|t, nad}=

bem foeben eine neue unb billige ©efammtauggabe Oon

ben äBerten biefeg größten fädjfifdjen Sidjterg im Srfcfjei»

nen begriffen ift, ein neuer Slnlafs geboten, bie 3tid)tigfeit

beg Sftenjel'fdjen Slugfprudjeg ju prüfen. Unb öergletd}t

man bie SOieEirgal)! ber jegt im Sd)Wange befinblidjen 9io=

»eilen mit bem 3Jcofen'fd;en »©eorg Sßenlot", ber reid) oon

fjofjen unb erfjebenben Sbeen unb getränft ift mit bem ©eifte

beg ftidjfjalttgen unb glaubenSfeften ^bealiämu§, fo wirb

man bag aufjerorbentlidje Uebergemidjt biefer Sidjtung

Oor ben heutigen noüediftifcfjen äJcobewaaren oljne @in=

fdjränfung jugeftefjen unb iljr oiedeidjt einen Pag neben

Sbamiffo'g „$eter Scfjlefjmil" anmeifen fönnen. Sluf alle

gäde tritt ung £»ter ÜRofeit alg ein Sicfjter entgegen, ber

bag begeifterte günglingggemürf) an fid) feffeln muf. (£fja=

racterifirt $eter Soljmann bie Srjrtf 3Jiofen'§ alg „gefüljlS-

ed)t", \o finbet biefeg Seiwort oodfte Slnmenbung auf bie

bem „©eorg Senlot" eingeteilten ©ebidjte. 23. SSoget

f)at fie in TOufif gefegt unb in einem Sieberfreig oereinigt

;

nur ber ,,@egen§fprud)" mufete au§ äu§eren ©rünben

Wegbleiben.

(Sin glüdlidjer ©ebanfe liegt ber bem ©anjen oorauä-

gefd)ic£ten mufifalifdjen Sinleitung ju ©runbe. ®er ,,^ro=

log" bereitet ftimmungSood auf ba§ golgenbe oor, unb

inbem er anbeutungäweife ba« legte Sieb „3n bie gerne

get)t mein Setjnen" antieipirt, bringt er pgleidi ba§ Silb

beg HreifeS, weldieä Slnfang unb (Snbe in fid} begreift,

unter ber §anb jur Stnfdjauung. gebe? ber ad}t Sieber

ift in feiner Slrt trefftid) gelungen, febem fann man aud)

im muftfalifdjen SluSbrud ba§ ^räbifat „gefü^ISec^t" bei=

legen.

erften „ÜRit ben Säumen fpielt ber SBinb" gefjt

neben ber ©efangmelobie eine liebtidje Segleitunggcantilene

einher, in ber gang ungezwungen bie tonmalertfdjen @te=

tnente'baä „SSetjen be« SBinbeg", „beg 2Balb£)orn§ tröftenb

hatten" ^Stag finben unb bie mufifalifd}e ©efammtftimmung

ertjeblid) oerftarfen. SBollte id) mtnutiög big auf'g @in=

jelne eingeben, fo möchte idj bei ben Sejtworten ,,2td}

fjera'b oon atten 3nJeigen wiü fid} fei' g er Gimmel
neigen" unb fpäter „gteieb, als wollten fie mir fagen üon

ber Kinblieit beffren Sagen" bie ©ntfernung ber bem

Sejte gegenüber ju gerben Harmonien

fr—5t-

0.- • •

befürworten

unb etwa fol=

genbe 5ßerbeffe=

rung Oorfdjla'

gen:

§erjig unb Oon jarter SBeb^mutb; ift Wx. 2: „SSenn

fonft bie Sno§pen (prangen". 3m fräftigen SSolfgton be=

ginnt „äJcein Samerab -War ein Snabe", um in treueftem

3lnfd}luf5 an bie ©ntwidlung ber ^oefie flagenb unb

fiunenb ju enben S)üfter in ber ©runbftimmung, bod}

an ben geeigneten Steden ju leibenfdjaftlidieren 2lug-

brüc^en wof)lmntioirt fid} erfjebenb, ift bie oierte Kummer
gehalten „(Sin bteic^eg SBeib ba brüben ftetjt". ®ag Sieb

SBolanb'g „@g wud)g beg 3Burmeg Seim" fiicfjt au§ Oer»

fefliebenen ©rünben ferjr ab oon ben übrigen. 3Kofen legt

e« bem Sßolanb, bem 3Jcep£)ifto ber 9cooede, bem teuflifdjen

S8erfüf)rer in ben SKunb, unb fo gibt benn aud} ber Eom=

ponift btefem Siebe einen mögtid)ft biabolifd}4"ni oriftifd}en

Slnftrid}. ®aS folgenbe Sieb „®g bridjt aug bem 5Iieber=

ftraud}e" erforbert einen fidjeren Sänger, inbem bie Sing»

ftimme neben ber buftigen Staüierbegleitung iljre eigenen

SBege ju geb^en tjat. Slud} in biefer 9cummer mödjte id}

ben breimal wieber= r ^— c 1— aug eu=

feljrenben Slccorb ber c
:^iP£ in hfe^E1 P^ onis

linfen §anb •'S* "
i
8* ^en

©rünben geänbert wiffett. S)urd)aug ebel unb einfad} in

ben erften SSerfen unb rüfjrenb in bem elegifdjen Sd}lufj=

oerg ift 9er. 7 „2Bir Kinber würben oerftänbig". ®er

ganje SSenlot in feiner unbegrenzten Se^nfud}t nad} bem

9teidje ber oerflärten Sdjönrjeit fpridjt fid} im Sdjlufj»

lieb „3n bie gerne gefjt mein Sefjnen" aug. SBie fein»

fü£)lenb unb fragenb fd)liefst bie ajcelobie ab, wäb^renb bie

Segleitung tröftenb unb aufrid}tenb bag ©anje beenbet. —
E.
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3iw Säcufarfeter

oon 31? o 5 a r
t

' s „OÖomeneo".

(Schlug.)

®a fte^t fie benrt, bie „3auberflöte\ herrlich feufdj

tute bie ewige ^ugetib unb ttrieber ernft ergaben tote graue

33ergeSf)äupter, bie uns Söefouiien^eit unb ^rieben ä
Us

Winten. Sic Warb 1791, im SobeSjafjre beS aTfeifterS,

als 3auberoper für ein Sßorftabttheater in SBien compo=
nirt, aber jogleicb als „große Oper" aufgeführt. ®eun
ein mtoorgefehener llmftanb hatte ben urfprünglicEjen gmecf

in fein ©egentbeil umgefefirt unb auS bem böfett Ruberer
Saraftro, raelcbem ber $rin^ Camino bie "locbter ber

„Königin ber 9Ja^t" abgewinnen fall, einen Vertreter ber

fcbönen £>umanitätSibeen gemacht, bie au» bem d£[jrtften=

rfyum entlehnt, eble ©elfter beS öorigen gahrbunbertS in

ben bamalS »erbetenen greimaurerorben gebnrtben hatten.

®iefem Umftanbe ber 3;f)eftnab,me an bem ernfteften Sebent
gemalte, ben aufeertjalö ber Sirdje jene $eit befaß, t)at

bann baS SBerf in feinem Verlaufe namentlich im jtoeiten

Stete eS ju banfen, baß feine äJcufif auf bem 93oben ber

freiften SRatürlicfjfeit bie fjöd^fte Serftärung geigt unb
bamit tute in 9tafael'S ©eftalten baS öoüe äftaß ber

reinen © et) ö n fi e it geraeint. äTcojart entfaltete hier

ebenfo bie ganzen Siefen feines ©emütbeS rate bie gMe
feine§ ©eifteS unb feines ifönnenS. Saß babet ber Um=
ftanb Oon Sebeurung ift, baß, foWie fdjlteßlidj bie Senbenj
beS ©anjen üor allem bem beutfcheii-ßharacter unb feinem

innerlich auSgleichenben SSefen entfpract), eS eben eine Oper
in beutfeber Spraye mar, roaS er fiter ju componiren

hatte, erWeift fid) überaß an biefem Söerfe. 3n bie an*

mutfjöotle sJcatürIichfeit, bie im @egenfa|e ju bem patEjetifcb,

Sßaffionirten beS Stalienifcben unb 5ßointirten beS gran=

jöfifcfjen unfer ^biom bat unb fpeciett in ben Biebern $apa=
genoS unb ben Strien SßaminaS erfcheint, berflocfjt er bie

gan^e macfjtDotle (Srfjabentjeit, beren im @egenfa| f,u bem
meljr äufjerlidEjen $ßatt)oS ber Nomonen unfere Spraye
fähig ift. 5)enn er hatte- furj por-S. 23 ach tiefer fennen

gelernt, beffen ®unft unb ©mpfinben auf ben innerften

©runb unferer geiftigen ©rjftenj gebaut ift, rote fie SutfjerS

93tbelüberfe£ung uns auch in unferem eigenen gbiom ju

Skwußtfein unb $efi| gebracht hatte, ©aljer SaraftroS

,S" biefen ^eil'gen Ratten" als ein weltlicher Sfraral er=

fcheinr unb auch wirtlich in ein firchlicheS ©efangbuch auf=

genommen werben ift.

®aS eigenartige beS beutfehen Siebes, wie eS als

felbftänbiger SluSbrucf unfereS innigften ©emütfjSlebenS

erfcheint, herrfcht aüerbingS hier fogar bis in bie feier=

liehen ©höre ber $riefter unb bie ©efänge ber waltenben
SJcäcrjte (bie brei Shtaben, bie brei Damen) üor, unb gerabe

hierin bezeichnet bie gauberflßte einen neuen ©ipfelpunct
ber SJcufif, ba Weber ©lucf noch |>aübn btefe DJcelobie als

reine Sprache ber Seele in folgern äJiafäe ber Schönheit

unb Selbftänbigfeit erreicht haben. Denn wirtlich ift btefe

9Mobie SJcD^arfS nicfjt mehr öufeerltctj abhängig, Weber
Bon ber Harmonie noch »ont 9?t;tjt^rnu§ : fie geht nicht

auf ben Sanäftetäen beS le|teren unb läßt erftere nur als

ben ewigen Untergrunb, fopfagen als ben Slutlauf unb
baS glement empfinben, aus bem baS ^rofil, baS Slnrlifc,

,
bie ©eftalt beS SRenfdjen entftanöen ift, — eine Slprjrobite,

bie oottenbet bem SDceere entfteigt, baS fie gebar.

SIber bie Sebeutung ber ßcmberflöte liegt zugleich

barin, bafe fie obenbrein bie fämmtlichon gäfjigfeiten, Welche

bie bramatifche 3Jcuftt bis bafjin erlangt hatte, jiterft unb
jwar, Wenn auch mcbt überall fo energifch unb einbringenb

tote ©lucf ben ©tnl ber großen Oper, boch in öotter

Sicherheit unb burdjweg hoher SSertlärung jufammencje«

faßt aetgt. Seetbooen i)at btefelbe als äJco^art'S größtes

SBerf erflärt, unb jwar beShalb, weil er fief) ba als beut=

fdjer 3Keifter jeige, unb motioirte biefeS Urtheil bamit,

ba§ faft jebe ©attung ber äftufif oom Siebe bis jum
Shoral unb ber 3uge barin jur Stnwenbung fomme, —
Welches Sob jweifellog auf bie geiftige ®raft geht, womit
hier baS SBefetttlicbe unb ©ntfchetbenbe jeber biefer ®attun=
gen am rechten Orte oerwenbet unb alles ju einem abge=

runbeten ©anjen gebracht erfcheint. ©ie ernftefte t£t)ora£=

ftguration läßt SRo^art ertlingen, als DaS liebenbe 5ßaar

geprüft Wirb, ob eS ber Slufnabme in ben Sunb höherer

üugenb mürbig ift; bie gleite ooffenbetfte Sontrapuncttf

waltet als gähtgteit, auf ber Sühne ba andrere @mpfin=
bmtgen ju gleicher 3eit fich aussprechen ju laff ut, in bem
Serjett, als bie Stebenben oon einanber fcheiben foCten

;

baS 9?ecitatiö ber großen Oper ift in ber bentbar fchött|tetx

SBeife in bem ©efprädj Samtno'S mit bem ^riefter auf
ben Wirtlich ernften (Sharacter unfereS gbiomS übertragen;

ber anmuthig neefifche ßug ber fomifchen Oper fpielt in ben

berfchiebenften heiteren Scenen beS gebernmanneS s]5apa=

geno, ber eine gauj neue äJcifchuug beS ttalienifchen 33aß=

buffo mit bem gemütlichen 233tener ®tnb ift, baS (Sffen

unb Srinfen wie bie Siebe liebt; ber große Zon, ben
©tuet in bie franjofifche- Oper gebraut hatte, haßt auS
Saraftro'S ©efängen wieber, unb fogar bie italienifche

Sraoourarie erfcheint mit ihren gli^ernben Soloraturen
nicht nalnrwibrig, wo eine „fternflammenbe ®öntgin" ge=

malt werben foll. ©nblich aber ift ber SRetchthum, ben
bie beutfcfye gnftrumentalmufit turj juoor unferer ffunft

gewonnen hatte, allüberall in biefem äöerfe auSgefchüttet

unb bringt eben in baS ©anje jenen Sfjaracter einer att=

umfaffenben SJJunberfüde, gegen bie aüeS bisherige Schaffen
auf mufifalifch=bramatifcf)en ©ebtete üerhältntßmäßig arm
ober boo) einfettig erfcheint.

©ebenft man ferner, Daß eS eben bie legten i8or=

ftetlungen Oon bem ©runb unb SScfen unferer Srjftenj, oon
Sugenb unb ©üte, Siebe unb ©erechtigfeit waren, WaS
ber 2ejt hier berührt unb jebenfadS DJcoäart baju brachte,

baS Sefte, nein baS ©anje feines SBefenS an ein folcheS

äBert für ein bloßes öorftabttheater ^u fe|en, unb be=

trachtet man, wie fich btefe SorfteHungen in folch' ibealen

©ebilben wie bie brei Knaben, bie brei Samen unb Sara
ftro'S ^riefterfchaar barfteden, fo ift eS gewiß, baß wir

,
in ber gauberflöte baS erfte ootlenbet ibeale ©ebilbe um=

|

faffenben Inhalts befi^en, welches bie 93cufif auf weltlichem

i ©ebiete fchuf, unb baß eS alfo nicht bloß ein geiftreicheS,

fonbern ein ben inneren gufammenhang ber Sache tief

erfaffenbeS SBort mar, wenn SOZeifter Sifät beim ©rfcheinen

|

beS ScibelungenringeS ausrief, bieS fei bie 3'auberflöte

unferer Sage. SSobei benn noch tief beäiehungSoott ift, baß
bie beiben Stebenben bie Feuerprobe baburch befielen, baß
fie fich a" bem ttefften Seftanbe unferer rein menfeh liehen
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Kultur ftcirfen, fotuie er fid) eben in ber 93cufi! fetbft am
ungetrübteften barftetlt!

„SBir toanbelii burd) bei Sonel ÜJJacfjt

grol) burd) bei SEobel büftre Dtad)t!"

fo fingen Camino unb Camino in jener >ßrüfunggfcene.

®iefer ©etft ober tnelmef)r bie Seele ber mobernen
SJJenfcfjfjeit, ber fid) £)ier an ber §anb üon SSort unb
SDarfteHung aUöerftänbltct) augfprirtit, ift aber §ugfeic£) ber

3nf)alt ber jarjlreidien ^"ftniinentalffierfe aftojaifg, bie

unfterblidje Ouoerture jur ^aubevflöte felbft an ber Spige.
äJcojart'g Snftrunientalmufif ift ntctjt blo& überhaupt auf
ben ©efang, fonbern birect auf ben beutfdjen ©efang ge=

baut, aber eben aud) auf bie äRelobte, bie bag Sinb ber

ewigen Harmonie ift. 3)aber 5R. SBagner mit 9?ed)t Oon
SRojart fo fagtt ,,©r l)aucf)te feinen ^nftrumenteu ben

fef)nfud)tgbolIen Sltfiem ber menfdjltcrjen (Stimme ein, ber

fein ©eniug mit borwattenber Siebe fid) juneigte. ®en
unüerfied)baren Strom reidjer Harmonie leitete er in bag
£er£ ber SMobie, gfeidjfam in raftlofer Sorge, ttjr, ber

nur oon Snftrumenten »orgetragenen, erfagroetfe bie ©e=
füfjlstiefe unb gnbrunft p geben, rufe fie ber natürlichen

menicb/lid)en Stimme als imerfd)öpflid)er Quell beg ?lug=

brucfg im !ynnerften beg £>erjeng p ©runbe liegt. So
ertjob er bie @efanggau§brucfgfäf)igfeit beg gnftrumentalen

p ber §ö'£)e, baß fie bie gan^e Xiefe unenblidjer £>erjeng=

felfnfudjt in fid) p faffen sermodfte.' Oljne bafs im
SBefentlicben ber %oxm, bie §anbn feftgefteüt §atte, etwag
geänbert wäre, fdjwiHt in biefen Sonaten, £riog, Quar=
tetten, Quintetten, St)mpfjonien bag ©injelne wie bag
©anje p ootler menfd)lid)en ©eftalt empor, bie ©lieber

runben fid) p ber ganzen antifen Sajöne, bie ber mefjr

finblid) magere S3au §at)bn'fct)er gnftrumentalmuftf ange»

fünbigt tjatte, unb bag 23lut beg £ebeng bringt in ber

wunberbarften Färbung burd) bie SJfifdjung ber 3nftru=
mente in ber ganzen äußeren ©rfcf/einung Ijeröor. 33e=

fonberg bag ©mollquartett für Slaoier unb Streid)inftru=

mente (1785), bag Quintett für eiaoier unb SSIaSirtftru»

mente, — „bag Öefte, Wag tdtj in meinem Seben gefdjrieben

Imbe", fagtajcojart 1784 felbft, — bie 1785 öottenbeten,

$at|bn gewibmeten fecfjg Streichquartette, bag ®moüquin=
tett für Streid)inftrumente (1787) unb bie brei Srjmpfjo»

nien in ggbur (Sdjwanengefang), in ©moH unb in S
(Jupiter) com Sommer 1788, fowie felbft ganj fleirte

Sä|e feiner meift breifä^igen ©laoierfonaten jeigen biefeg

uolle Profil beg ßebcng, bag auf beffen eigenen tieferen

©runb gebaut ift. @g ift tjter perft oöttig gelungen, ber

Ijomopfjonen Schreibart, weldje auf ^erfteüung einer mög=
ltd)ft fdjönen äMobif auggefyt, bie feften unb unabänber=
lidjen ®efe£e unb gönnen beg polupfjonen StQleg einp=
üerleiben unb fo eine neue Sdjöpfung beg tiefen unb oößig

freien geiftigen Slugbrudg p gewinnen. ®ie anmutige
©r£>a6enf)eit biefer Sonfpradje aber, bie perft ben Döllen

©eftanb unfereg tjeimif^en SBefeng enthüllt unb jwar in

feiner fünften Erweiterung jum ibealen it)pug beg rein

9Jienfrf)licfjen, nal)m bann SBeetliooen auf unb begrünbete

bamit innerhalb feiner Snftrumentalmufif jenen erhabenen
Sempel, in bem ber ©eift nad) feiner 9Jein^ett unb Unenb=
lidjfeit ba§ SSort fütjrt unb ben Sftenfdjen p feinem

Wahren SBefen unb Seftanbe £)etltgt.

©erabe Jjeute, wo wir auf äa^lretdjen ©ebieten ber

9Jfufif auf'g neue fdjöivfte 5Reütltate beg Sc^affeng ber fo=

genannten ßlaffifer jtetjeit fefjeu, ift eg um fo me^r ge=

|

boten, fid) ber bauernben ©üter, weldje biefe mufifatifdjen

;

©eifte§t)eroen gefctjaffert t)aben, um fo beutltctjer inne

!

Werben. SRo^artg ^bomeneo aber tjat gerabe oor Ijunbert

j
Sa^cn iljren Steigen eröffnet. Submig 5lof|I.

®reäDen.

©ine fa^öne S^eier mar bie bei f ünf unbäröanätgjä^ri»

g e n S3eftei)en§ bei Eottferbato riuml. Siefelb? erftrerfte fid)

auf aroei Jage, auf ben 26. itnb 27. Januar, unb beftanb ber

§auptfad)e nad) in jroei großen, im Saale beg ®eroerbel)aujeg

abgeljaltenen 3Iuffüf)rungen. Sei biefen Soncerten tnirften außer

ben gegenwärtigen Schülern bei QnftitutS aud) eine Slnja^I

Sünftler unb ffiünftlerinnen mit, bie ifctn it)re äulbilbung Der=

banfen. Ser erfte 3tbenb rourbe mit ber fdjroitngBotl aulge=

führten ^ubelouberture eröffnet, roeldjer ein bon SlDoIpl) Stern

»erfaßter Prolog folgte, ge|prod)en Bon 5x1. ©ppner, 9Kitgiieb

bei 3lefiBenjt^eaterl in 93erlin, einer etiematigen @d)ülerin ber

mit bem (EoitferBatorium Berbunbenen S£f)eaterfct)u(e. S)er ©lanj^

punet ber geier überhaupt mar @. 93adj'3 ^o^e 3Reffe.

®a§ mar eine 3Ct)ai, mie fie tt>ot)t nodj Bon feinem Konferbato=

rium gefetjeben unb bie mit @rfi>Ig überhaupt nur gemadjt tper»

ben tonnte, nadjbem ein fo Bortrefflictjer großer @fjor unb ein fo

gute! Drdjefter bei bem Qnftitut b>rangebitbet roorben, rote folctje

KapUm. Dr. SBüIlner in ber furjen Seit feines SBirfenl ol8

arttfttfdjer Director ber 9Wufiffd)uIe gefdjaffen rjat. Unb rote

fdjön ging biefe 2Iupf)rung bei großen, erhabenen SBerfel. Softe

bal Ordjefter, oerftärft burd) eiserne SIRitglieber ber !ontgtid)en

Eapelle unb aul bem Sonfersatorium berborgegangene Stlfufüer,

feine große SJufgabe ju fjöajfter Sefriebigung, fo roar bie SSirfung

bei impofanten S^orl mit feinen trefflid) gefdjulten, jugenblid)

frifdfen Stimmen gerabeju überwälttgenb unb ert)ebenb. 5Ero&

ber großen, über ämet unb eine t)at6e ©tunbe roä£)renben Sin»

ftrengung beroaljrte ber S^or (fämmtlidje S^orgefangclaffen) bil

äule^t feine ffraft, 5rifd)e unb Kein^eit. Sßon ben Soliften ift

in erfter Steide grau Otto = 211» Sie ben, bie trefflidje Qnterpretin

claffifdjer SKufif, ä" nennen; bemnädjft erwarben fid) ®ö$e unb

®u^fd)bad), roeld)' ße^terer fid) befonberl burd) reine unb

beutltdje Stulfpradje auläetdjnete, 9lnfprüd)e auf Bolle 3lnerfennuug.

®ie Slltftimme mar burd) grl. 8an!oro oertreten. ®te|elbe ift

bon ber 3eit bei SSodenbung i^rer Stubien am Sonferbatorium

all gefänglich, gut gebilbete unb namentlich, mufitaltfcbe Sängerin

rooblbefannt. Qnbiäpofition festen jebod) bielmal i^re Seiftung

5u beeinträchtigen, benn el roar in iljrem ©efang Sidjerbeit unb

9teinfjeit ber Intonation Bermiffen, aud) ftörte bal leibige

Jremoliren. —
(gortfefeung folgt.)

ClitcDlinburg.

8lm 10. Sülärj fanb in ber Slula bei tjieftgcn ©tjmnaftuml eine

jener 8lupt)rungen ftatt, bie feit einer Steide Bon ^a^ren unter

ben föunftgenüffen, bie unl t)ier ber SBinter bietet, eine geartete

Stelle erroorben ^aben. Wiefel 3Kal rourbe bte Xragöbie bei
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SlefdiBloS „Siefen er" mit ber SJiufif beS f ü rftltdje n Eomponiffen

©. s
-8. o. Scf)., ber feines SSerftäiibitifj unb ausgebreitete SiennU

lrifj mit fcppferifdjer Greift auf bem (»ebiete ber ßunfr Berbinbet,

pr Aufführung gebracht. Sem Dite: linburger ©nmnafiiun, baS

bitrd) jeine mufifalifdjen Aufführungen, inSbejDitbere öitrcf»

bie ber a!tgried)iid)en Sopfjofteifchen Sramen fid) einen guten

9iuf erworben, mar bie Auszeichnung bei"d)icben, baS fonft nur

in ©eibelberg, S)faniit)eim unb Söien bargeftellte oortrefflicfje Söerf

in berjenigen gorm auerft oorführen p bürfen, welches baffelbe

neuerbingS tmreh 3nffriimentirntig für grofjeS Ord)efter erhalten

l)at. Die Sid)tung ftellt nicht ben gemaltigen, weltt)iftorifd)en

fiampf äroifct)en 9Jcorgen= unb Abenblmtb felbft bar: bie entjdjet«

benbe Sd)!ad)t bei ,. Salami?" iff gefdjlagen, bie glotte öeruicfjtet,

Serres }d)mäl)üä) geflohen: ber meberfctimettenibe ©iubrud mir,

Wie il)n bie Sunbe bon bem furrfitbaren Schlage in Sin'a IjerDor--

bringt, welche berSote in einem eingeb/nben s
-öertdjte ber SUhirter

beS König? unb bem (Jf)ore, ben greifen Öerotijern beS XljroneS,

erftattet, roirb bargefteüt, Borbereitet burd) bie Sd)ilberung ber

bangen Unruhe über baS Koos ber großen Armaba, Bon ber

man lange nichts Bemommen, unb in fräftiges Sidjt gerüett

biird) ben ©egenfag, ben bie Sdjtlberung beS fegenSreicben fftegi>

metits beS s
-8aterS SareioS mit bem gegenwärtigen entfeglidjen

Unglüd bitbet. fiöd)It)'S fdjroungboHe Ueber|"e|siiiig hat bie großen

Sdjroierigfeiien, roeldje ber Uebertragung gerabe biejeS SicljterS

entgegenftetjen, meift glüdüd) überrounben. Sie TOufif fdimiegt

fid) auf baS Sorgfältigfte in bem ganzen AuSbrud, in SRIjpt^men,

©lieberung unb ©haracter, bem Se£te an gern liegt alles §a=

idjen nad) Effect, alle Anroenbimg ungewöhnlidjer TOttel moberner

93?ufif: fie fegt fid) nidjt über baS gebidjtete SBort l)inroeg, fon=

bern roilt i[)m nur bienen, ganj ber antifen Auffaffung gemäf),

fie will nichts, als alten ben Stimmungen unb @efü£)Ien, bie ber

Siebter fyeroorruft, getreu nadjgeljen unb fie jum enrfpredjenben

AuSbrud bringen. 9Jcan barf roofjt fagen, bajj i£)r baS fetjr glüd*

lid) gelungen ift: in claffijdjer ©infaebheit , bie etwa an ©lud
erinnern bürjte, in ebelfter Dteinl)eit, in gleid) treffeuben SBeifen,

mag fie frieblidjeS ©lücf ober Jier^erreifjenbe SchmersenSfdjreie,

ben Auszug beS riefigen ÄriegSljeerS ober baS ©lenb unb bie

SSerätnetflung beo gejdjlagenen fiönigS barjuftellen b,aben, jucfjt fie

aud) bei uns als ^ülfreidje Sermittlerin ben ©inbrud mit §er»

Borpbringen, roeidjen einft bie Athener, bie jum 2f|eil fogar

äKitijanbelnbe bei bem Stiefenfampfe geroefen roaren, bei ber erften

Aufführung im 3. 472 B. ©Ijr- empfunben fjaben mögen. SluS

ben unisono wie au§ ben me^rftimmig gefegten Spören nid)t

mentger , als aus ben melobramatifdfen Partien tonnte man
überall Selege bafür entnehmen, 3. 33. baS GcinaugSlieb beS ©EjorS,

bie lobtenHage, bie Sdjilberung Bon bem ©lüd unter Sareios'

Scepter, bie Scene mit 3terr.eS ober ber rouditige Sdjlug beS Bon

fiödjtrj pgebidjteten SnbeS, SlHeS im SJtuSbrud ungemein gehoben

burd) bie Qnftrumentarion, bei ber befonberä bie §arfe mirrfame

SSerroenbung gefunben £)at. — Sie äluffü^rung legte aüenttialben

Qeugnifs ab Bon bem ^ingebenben (Sifer unb ber eingeb,enben

Sorgfalt, mit ber baS SBerf einftubirt mar: SöiS. SBadermann

mie bie aiuSfütjrenben Ratten i£|r SöefteS gett|an, um aud) leife

angebeuteten 2Ibfid)ten beS Eomponiften gered)t ju merben. Sie

Spieker wie bie Sänger, ©f)or unb Soliften unb aud) baS Dr=

djefter Waren beeifert, baS SBerf, jumal ba fie eS bem Eomponiften

felbft Borjufü^ren bie ©Ijre Ratten, in mürbtgfter SÜSeije barp»

ftellen. Sie faft anbädjtig p nennenbe Stille beS jafjlreid) Ber=

fammelten ißublicumS jetgte, toie tiefen (Sinbrud bie Sarfteüung

mad)te, unb belohnte bie Sarfteüer für alle aufgewanbte SDiüfje.

1
?Iber ben fdjönften firanj ber SInerfenuung empfingen bie WiU

' wirfenben auS ber §anb beS fürftlidien §errn perjönlid), ber

1

jttjfi groben unb ber 9Iuffüb,rung beiwohnte unb am Sd)(u§ ber«

]
felben allen TOitroirfenben in mannen 3Sorten feinen Sauf unb

I feine große greube über baS fd)öne ©eüngen auSfprad). SaS
SBerf möd)te fid) ebenjo ju jeenifdjer Sarftellung auf ber iöüljne

eignen, roie p Aufführungen im Soncertfaal, unb in lefeterer

SeAteljung befonberS, wenn biefe Siiiffütjrungen mit Ordjefterbe--

gleitung ge)d)eb;en fönnen. &s fei bai)er, ptnal baffelbe feine

roefentlidjen ScfjiBierigfeiten bietet, aüen WännergefangBereinen,

bie für eblere SUcuftf Sinn unb SBerftänbnig t)a brn, beionberS

©ymnaften unb afabemifd)en Vereinen angelegentüd) empfehlen. —

Söten.

Sie SSeobadjtuugSftation für mufifalifcfee Meteorologie in ber

Jfoiferftabt am Sonauftranbe ift in ber ikge, für bie nädjften

SBodjeu eine Sturmflutf) Boraii«jufogen
;

concertfcfjiBaiigere SBolfen

türmen fid) auf unb jdjon Sonntag ben 6. 9Jtärj mürben bie

erften Slnäeid)en baoon beobachtet: Wittags „*ßt)iltiarrnoni)c£)e§

Soncert" (eine §apbn'fd)e 5t)iiipb,onie, gfjopin'S (imollconcert unb
Sdjumann'S ©burinmpb,onie), an bemjelben »benbe Soncert ber

ÜÄufifgefetffdjaft „«ccorb"; am nad)ften Sage 3ibfd)iebSconcert oon

Setice SRancio; Stenftag Soncert ber 93tanifrin Sergmann;
SRittmod) mar ber SIbenb boppett befegt mit ®rün'S legter

Ouartettfoiree unb einem Eoncert ber Singatabemie, rooBon

weiter unten; am 11. JpeümeSberger'S IV. Quartettabenb, am 13.

ein ©efeHid)aftSconcert, am 15. Soiree ber ©ebr. St)ertt, am 17.

beS SKlctf. iöurger foroie am 21. unb 22. SKärs ber *ßtantflen

§epmann unb ©rünfelb. SaS tntereffante 93rogramm ber Sing»
af abernte bot in feiner erften 3IbtJ)eilung ältere Sompofitionen

unb ätuar Bon Sottt ein Madrigale a 4 voci, quäle si cantava

al giorno dell' ascensione in Bucintoro alla presenza del

seren Principe, ein 9Jcabrtgal Bon ;panS 8eo §afjler, ©lud'S

f5uriend)öre aus Orfeo foroie Bon 3ean 9Jf arie Sieclair «arabanbe

unb Sambourin für SSioline, unb rourbe Born ©hormeifter ©uf.

DJcanbD,cjeroSfi fo Borjüglid), mit foldjer Umfidjt unb @e»

roanbtljeit geleitet, bag roo!)I Sfiemanb baran badjte, ber junge

9Kann birigire jum erften Sftale. Sie äluffü£|ruitg erroedte

aud) allgemeines ^ntereffe. Sefonberen SJeifaÜ fanb ber pbfdje

Son unb bie bemerfenSroertbe Sedjnif Bon grl. Sfjerefine 3 et) bel'S

Siolinfpiel. Orfeo mürbe Bon grl. ©ugenie Sanboro gefungen;

biefe bramatifdje Partie fagte ifjrer Stimme aber weniger als

jroei Bon ttjr in ber ätneiten Slbttjeilung Borgetragene Sieber,

roeldje mobernen Sonroi-rfen geroibmet mar unb Bon 3t. §eu =

berger geleitet mürbe. Sie 2 SRoBitäten berfetben; jtoei Sieber

Bon ©ujeb. 9Jfanbt)cäeroS{i (Senau'S „©idjroalb" für tiefe

Stimme unb ©ötlje'S „Sem aufgeb,enben SSoUmonbe" mit ©labier

unb SSioline) finb Bon IjerBorragenbem SBertr) unb mürben fo

freunbltd) aufgenommen, bag baS ä»eite roieberliolt merben

mugte. Seibe äeidjnen fid) burd) melobifdje ©rfinöung Bon Bielem

Sdjmung unb großer SBärme auS; fie finb forgfältig gearbeitet,

oljne bafj uns ber ©omponift merfen läfjr, mte Biel er ftubirt

unb gearbeitet hat in aöen möglichen SiSciplinen ber SUufif,

benn it)m fteht neben origineller Sßtjiantafie aud) tüdjtigeS mufifa=

lifdjeS SBiffen unb fflbnnen jur Verfügung. — Fr.
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3u>icfmi.

2>er britte ftammernutftfabenb am 9. gebr. brachte uns mit

ben Jp§. edjrabierf, Sdjröber unb Sürfe Sdjumann's Srio Op. 80

unb SeetljoBen's Srio Cp. 97. 3>ie fein fc£)atfirte, fd^orf gejeid)=

nete unb poefieBolIe SiarfteUung wie bet fdjöne Jon, in bem bie

Eoncertirenben ju itjren §örern fpradjen, entwerte roieber in

Ijof)em ©rabe unb würbe namentlich, bas Sdjumann'fcrje Srio

noUenbet roiebergegeben. fjroiidjen beiben Srio's fpielte Sdjrabied

meifierfjaft bie Efjaconne Bon Sad) unter raujdjenbfrem 93etfa£f.

3n gleid) ftürmifdjer SBeije mürben bie ausgejeidjueten Sorträge

Sdjröber's aufgenommen. üfJadjbem berfelbe in einem empfin«

buugsBollen 2lir Sacf/s bie gan^e ^nntgfeit jetner Eantilene ^um
2lusbrude gebracht tjatte, jeigte er in einem reijenben Sdjer^o

eigner Eompofition bie Ijödjfte Birtuofe ©eroanbtjeit unb fdjlofj

mit ber gejdjmadBotlen SBiebergabe einer ©aBotte Bon Popper,

meiere ftürmtfcf) jur 2Bieberf)olung Bedangt würbe. —

Kleine 3?itun$.

Siuffütjruitflcn.

Baltimore. 2[m 26. gebr. brirtes Sßeabobiconcert unter
#amenf mit ber ^ianiftin grau galf=2luerbad) : EgmontDuDer»
tureSeettioüen'«. ©burconcert (Bon grau Fjalf „fdjört unb poefieooll
Borgetrager"), Sieber Bon SRubinfrein (äßrs. Sarling) unb fünfte
norbtfdje Suite Dp. 26. Bon Sieger £amerit „ein grogartig an*
gelegtes, metjr ber Spmprronieform fiel) näfjernbes SSert", welkes
lerjr beifällig aufgenommen unb Bon ber Shitif Ijödjfr IoBenStt>ert^
bejprodjen rourbe. —

Serlin. Slm 25. 3Wärj burct) bie Singafabemie £änrel's
„•Meffias". — 2ln betnfel?en 2lbenbe bei Silje : Ouoerturen ju
„ädietierajabe" Bon Urban unb ju Erjerubini'« ,,-Jlbenceragen" jc. —
Ulm 26. 9Jiärä Slbjcfiiebsconcert ber 8jär)r. $ian. Eibenfd)üg. —
Mm 28. äJtärj Stjmp^oniejoiiee ber fönigt. Sapelle: SRidj. SBagner«
gauftoitBerture, Seetl)OBen's Esburconcert, Ouvertüre unb ©ejänge
auä Shafeipeare's „Sturm" Bon 28. Säubert unb Seettjopen's
8lburft|mpt)onie. —

Srüf j ei. STm 24. 3Rär§ 3. SJammermufif bes Quartette £>err=

martt, Eceifjo, Bau jpainine unb ^acot' : Quartett Bon £>a»bn,
Srio Bon Wenbelslotjn foroie Siolinimpromptu'« Bon SHiponr. —
Slm 27. Sftärj brittes EonferBatorinmsconcert: äRo^art's Ebur*
fnmprjonie unb ©lud's „Crptjenc " mit grl. Sejd)amps (Drptjeus) unb
grau Eornelis=SerPaiä (Slmor). —

Einleben. 21m 14. Söiärj Eoncert ber ffiammerfng. ftrl.

Helene ©erl mit bem Siol. unb Sontrabaff. Slej. Eicfjrjo'rn aus
®ot£)a unb ^ßian. Surgftatler aus Kündjen : SifMinconcert joroie

Slbagio unb Sfionbo Bon ®id)t)orn, Spinnerlieb Bon Sifjt, Siebet
lieb Bon Scf)umann*Sifst

,
gantafie über bie „Sübin" für Ebafj

(italtenifdjeg 3nftuim;nt oou Easpar bi Salo), „Sie SRoje"
Bon epotjr, äRojart'S „Seildjen", „SÄörjnacrjt'' Bon Säubert,
jpanifdjes Sieb Bon Edert, Siolinftüde Bon 8t äff unb Sarajate,
Etube Bon Shopin , Soccatina unb „3agb" Bon Starnberger.
,,grl. ©erl bewährte fief) als gewiegte Eoloraturjängerm unb tor«
^ügttdie Sieberjängerin

,
namentlicö mit SDd'sart'ä „Sdldjen" unb

Ecfert'ä fpanijcb,em Sieb. «Raufd)enber Seifall folgte jeber ^iege
unb ftürmifetjes Sßerlangen nac^ einer Zugabe. Eoncertm. ®idi=
^orn iit ein gebtegener ffiünftler au§ guter Schute. Er eröffnete
ben älbenb mit einem eigenem SBiolinconcert , Bon bem ber le$te
Sag am Sefren gefiel , mit fd)önem Botlem Ion unb Befrecfjenber
Srabour, mä^renb SRaff'g EaBatine namentlich bie munberbare
Sonfulle feines SnftrumentS tjeroortreten lieg, aiudfcj bem jo

j'pröben Sag tnugte Sict)b,orn bie jarteften Jone unter reifem
Beifall entlocfen. Se£)rer «urgftaller fpielte nia^t nur ba§
Skeompagnement jonbern aud) einige Solooorträge ju aHae*
meiner Sefriebigung. Siscreter jartft Vortrag, geroanbte Jedjnif
unb feinjül)lig,> «uffaffitng zeichnen ben jungen Sf'ünftler ans, na-
mentlict) in äÖagner=Süät'§ Spinnerlieb." —

Stjenacfi. 91m 16. War* ^weites Eoncert bes äRnfifDerein?
unter $rof. Sfjureau mit «ioltnß. glei|c&f)auer, Unger unb Slcü.
Jptlpert aus ÜJieiningen: ElaBterquartett oon ^ofmann, Slltbeutjcfje

TOnneltL-ber für Etjor (non SReifter «lejanber „Siebeänottj" unb
Bon gürft 5öi*!aB), «ioloncellallegro Bon Saoiboff, 9ftenbeI?jot)n's
E6,ortrilogie, ißioltnronbo non Satnt=aaen§ foroie iBolfätieber für
Et)or. „Sas Eoncert bot ben jaljlreict) SInroefenben reidjen ©enug.
SelbftBerftänblicb, boten bie gleijrJ)t)auer, Unger, Hilpert unb
Sljurean iüerjiiglicb,e§

;
baffelbe ^ilt Bon ben EinjelBorträgen auf

Violine unb iöioloncell. ®ie fcb,önen E£)orlieber mürben fo rein,
jart unb ebel Borgetragett, ba« bie ^uljbrer beren 2Steberf)olung
ftürmifd) begehrten. ®v. Ißrof. £t)ureau roirft unb idjajft in
ber SJjat unermübet fetjr 33tel für §ebung ber gjinfif in
Stienjd)." —

iVreiburg i ör. 21m 14. 9Mrj Biertes Eoncert beS pf)ilt).irm.

Vereins mit «to(. 3ajic ,m* äKannljeim unb grl. Sfolb oom
Stabttfieatcr: 23eeib,ooen'« Ddtfif ju ben „Steinen Bon 2ItI)eu" unb
»ioitnconcert, „

sKaient6,JU" Don sJ{f)einberger „Siebestreu" Don
Srafjtng, „gnterme^o" Bon ^cfiumaun, „®ie 9Jad)tigaü" Don
Holtmann, 2tbagio au? Spofjr'3 W. Eoncert, manbre nidjt"
Don aetjumann, „§aibenröslein" Bon Switbert, „Sein Sorg' um
ben SBeg" Bon fRaff unb $aganini'<8 Perpetuum mobile, glügel
Bon SBeftermatjer. —

©omburg. ?Im 2. TOärü Eoncert ber Sb,eater= unb Eur=
fapelle unter Zöutiify mit ber Operniängerin S'2iaemaub auä
grnnffurt a/9K. unc SiotinB. SiBabar SRaiUy. gibelioouBertnre,
»iolinconcert Bon Krug, CuBerture „Süfeereäftifle unb gl. gaf)rt",
Nocturne Don i££)opin=3BiIf)elmj, Stbenblieb Don Sdjumann, Sieber
Don Saubert unb Sieg, ßigeunertänäe Don Scadiej :c. —

E a f j e I. Stm 11. TOärj Biertes Soncert bes Sb,eaterorcb,efters
mit SKirt) ffrebs aus Bresben unb S8arnt. Perron aus 9Wünctjen:
SBeettjoDen's ^roeite OuDertnre gu „Seonore", 3fubinftein's ®moü*
eoncert, Söroe's „2Ird)ibalb S)ougIus", Sdiumanu's S)molIjnm>
p£)onie, Srjopin's gtsbnrimpromptu, Sado unb Sourree Bon ©lud,
ßctanenetube Bon S. Srebs, „2In bie Sena" oon Schubert, ,,3d)
grolle nid)t" unb „Sßibmung" Bon Schumann foroie SSagner's
iöulbiaungsmarfd). Flügel Don Slütljner. —

Äöln. Um lö. äRärj neuntes @üräenic£)concert unter
be San.ie mit grau fftofa ®ucfier sJpaffelbccf au? Hamburg unb

SBlcH. SerDais au« Srüffel: 3. SeonotenouBerture
, Slrie aus ber

„SBtberjpenftigen ^ätjmiing" Bon ®b| , «iolonctlconcert non
$at)bn, „Dte blauen 3tätrjfel", „Sroft" unb „Siebesglücf" Bon
Sndjer, ajcenbelsforjn'? Soreletjfinale unb Emotljnmpljonie Bon
Srafjms. —

Seipäig. 2lm 25. 9Rärj im EcnjerBatormm: SJfcnbeisjoljn's
Esburquartett (St^obes, ®um, «opp uub «nctjmann), 2lrie aus
„Samfon" (grl. ©rempler), SBeetfjobm'S 2lburbiolinfonate (o.

®amecf unb ^rl. Seidel), Strie au§ „Seil" (grl. SÄülIer), ^Sräl.
unb guge für 2 $fte. compon. oon ©r.f $fetl, Srbüler ber Slnftalt
(Sdiroalm unb gti. Sirong), ©abe's Kooelletten (grl. Orgs, 2tnger
unb Vieler), Steber Don Sdjubevt unb 9JrenbeIsjol)n foroie Stfjubert's
Sburtrio (grl. Strong, 4<opp unb Skier). — 21m 31. Wärj (e|tes
©erounbtjausconcert: §at)bn's Sburfpmp£)onie 9Jo. 2, ^ntrßbuction
unb 2UIegro Bon Sdjumann foroie Notturno unb SRigobon Bon
iRetnede (oorgetr. Bon Keinede), Soltmaim's 2. Serenabe für
Streicrrord). unb 23eett)oBen's Emotljpmpfjonie. —

Sübed. 21m 12. äRärj Eoncert be§ DiufifDereins unter
Stiel)! mit Senor. 28olff: Eoncertounertnre Bon Sftieg, Senorarie
aus „Qpljigenie auf Sauris", „Silber aus Often" für Ordjefrer
Bon ffteinede, Sieber bou Edert, 5d)umann unb Saubert foroie
Seettjooen'i* EroToa. —

TOagbeburg. 2lm 9. Scärj achtel §armontecoucert mit
Sartjt. Solle aus Serlin unb Siel. Seig: Seett)oBen'? Sburfrjnt«
plioni:, 2lrie aus „gpljigenie auf Sauris", Saßtb's Emottconcert,
„Sorfag" bou Sajfen, „35u rotljr atoje" Bon Sämann, Stoltnftücfe
dou 3iobe unb Seclair foroie SSotan'« 2lbfd)ieb unb geuer=
jaub-r ans ber „SSalfüre". —

SJeuftrelig. 2lm 15. TOir* St)mp^onieconcert: Seet=
IjoBen's Sburipinpfjonie, OuDertnre jur „gin,)alsf)öt);c", iöijaifdjc
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ecene für gröle, Oboe, Slarinette, gogott unb £orn öon SRtefc,
norroeg. 33oif«lieb für Stieid)iuffr. Bon Söenbfeu unb Cuöertuve
8" ,.SafuntaIa" öon ©olbmatf.

SJSaberborn. 8lm .8. «Kör* burd) ben «JRufifDerein unter
$ ®. Sl'agner: SRojart'« ©motkiaöieiquartett, greifcfiii^orie, jroei
Efjorlieber Don 31. ©. «Ritter

,
iöeetfjooen'ä Srio Dp. 1. «Rr. 2,

„SSalbefgefprädr unb „grüIjnngSnadjt" öon Sdutmann foroie äroei I

Eljorlieber oon 2)i'enbeI«fof)n. —
iß ort 3. 2lm 20. 3Rära SonfeiöatoriumSconcert umer Selbe« >

De*: 93eetf)ODen'« „Neunte", «ßaffecaiHe au« SuDt'f „2irmtbe\
'

äRorgen* unb 2Ibenbg.bet con Emilie bei Eaüaliere unb «Runbla«*
ouöerture. - Suicf) $a«beloup: 4<eet£)ooen'« Sburinmpf)onte,
Variationen oon Ocuoe gonque, Elaoierconcert öon Sifet (Sopfye
«Dientet ), Sommerncd)t«traummuftf, Sarantelle au« ber „Stummen"
Bon üifat unb äRaricf) an« „Sotjengrin". — Surd) Solenne neun-
unbüttianjigfte SJupfjrung oon «-Berltoj' Damnation de Faust. —
Slm 27 SRär* burd) $,i«beloup : $>etIioj' fantaftifdje Snmpfjonie,
Sine uon «JRojart unb Saranteile Bon iBijet («JJcifj Xfjurebtj),

fnmpbon. gragment Don SKormfer, SRenuett öon itoccberini unb
Sitolff'« ©ironbiftenouoerture. —

$ e g a u. 2lm 16. TOärä Soiree ber ©efeHfcrjaft „Sefefränjdjen"
mit grau äRarie Klautnetl au« ikip^ig: CuBenuren ju „Eitvp*
ant£)e" unb ben „duftigen SBeibern" «nfjog., Sotnmernad)t«traum=
pf)antafie Don Weiterer lljnb., ShiegSmarid) ber «jjriefter au

8

„Slttjalia" 8f)ttbg., Sieber Don Srbubert 2C, l'ijjt'e *roeite ungar.
«Jttjapjobie 4t)nbg., Spinnerlieb für Violine öon jpottänber unb
Stfjt'S «Jiarocjnmaridj 8£)ubg. —

Stuttgart. 21m 11. «Kar* burd) ben Ktrdjentnufifoereiu unter
gaifjt in ber Stift«fird)e mit grau «Karte unb grl «Dhrijübe
ftod), Senor. 3ager unb Org. ffiraug: Sdjumann'« «[Reffe unb
«KenbeI«fot)n'« „«Jobgefang". „Sie Soiiften Derbienen lebhafte
Vlnerfennung

; grau «SRarie unb grl. äRatfjilbe Kod) roaren gut
bei Stimme, ftdjer eingreifenb in itjren Soli unb im ®uett ,,3d)
tjarrete be« "penn", roelcfje« febr gelungen mar; bie äfjnlicfje

Klangfarbe unb biefelbe i'lrt ber Slusbilbung ftimtnten gut ju.
fammen. Säger trug tüdjtig jum ©elingen bei, roenn mir aitdj

mit ber Slusfpradje unb mancher Uebertreibung ntdjt einöer-
ftanben finb. Sie tüd)tige Cettung tuar in ben beiuäljrten .öänben
öon «ßrof. gaifjt; bie Orgel mürbe bon Äraufj fef>r gut gefpielt." —

SBien. Slm 20. «JJfär* ftebeme« pfjüljarmon. Eoncert mit
SBtoI. SRufin au« «Brüffel: afabem. geftouoerture öon «Braams,
SSolfmann'« Smorifptnprjonie, QeffonbaouDerture unb öeetboüen'«
SSiolinconcert — am 21. «JDfärj «ilfobemie für bt'n §ofopern«
penftonsfonbg mit SBalter unb Sorfjter, grau ©omper^Setteirjeim,
Otofitattsfi, SSioI. Koie, SßlcII. «Rofe, ^ian. $eömaim, 33raf)m«
unb §an§ «Richter: Sieteältebertoaläer oon Söra^mä, Sbopin'ä
Sraueim.irfd) k. — 21m 22 «Kärj Soiree Don vtlfreb unb jpeinrtd)
©rünfelb mit grl. glfa Sffiaguer : SeetrjoDen'S StburDleetlfonate,

Orgelfuge Don SSo^Sifat , «Icellconcert Don ^ofmann, Sieber
öon ©rünfelb unb ^enfen. — 21m 23. «JMärj Soiree be§ Sßiau.
§erjmann mit ber Säng. Eulalia fjitgleD: ©moffdaDtergujrtett
Don 'ßvaiftnä, Orgelfantafie unb guge öon «43ad)=8ifjt, Sifjt'S
2. ;Rfj.ipfi>bie , „21benb§" Don Schümann, 21IIegro Don Scarlatti,
„©Ifenfpiel" Don §eömann, Ebopin'ä Se^burnocturne, (Stuben in
gm oll unb (SiSmo(I foroie 21nbante mit ^olonaije , Strien Don
SRoffi unb SS^riot. —

SBie^baben. 2{m 4. «Dcärg fecfjäfteg Sömp£)onieconcert
ber fönigr. Sapette mit grl. Solanbt: «Kojart'g Sburjnmprjonie
oJjne äRenuett, 21rie „Sie ftttle «Radjt entroeidjt" au§ Spobr'ä
„gauft", Solfmann'3 2. Serenabe für Streid)ord}efter

,
„SBorfag"

»on üaffen , äRailieb Don äReöerbeer foroie *eet^oöeti'« 21bur=
fö,mpl)onte. —

groicfau. 21m 10. SRärj (Soncert ber ©efeüitfjaft „Slub"
mit grl. 2Igne§ Sdjöler au§ SSeimar: §a»bn'» EburfBmptjonte,
Ah rendimi aus „äRitrane" oon fJJoffi, SortoIanouDerture, „2tn
bie 53eöer" Don Scbubert, Sntr'oct aus „Äönig SRanfreb" Don
«Jietnede

,
Htf)auifd)e3 Solfslieb Don St)rptn, „@3 blinft ber Stjau"

öon «JJubtuftein unb „SBibmung" oon Sdjumann. —

15>erfottafnadjrtdjtett.

*—
* Slnton atubtnfteiu roirb am 10. 2IpriI in *ßari3 in

einem ber *ßa*beloupconcerte bie Sirection füfjren unb ba§ «|ko«
gramm au« SBerfon öon aufjcfjriefilidj ruffi)"d)en (Jomponiften ju.
jammen)e|ett. —

*-*
3fl»fj ©riilt mar bie legten Diewön Jage in SßariS

antoeienb. —
*-* Sopf)ie $opper=SR enter f)at in «ßartg in einem

Eoncert Don «JJjäbeloup mit yifot'S erttem Eoncert unb berjarantetle
au« ber „Stummen" Don Sifjt einen fo fenfattoneHen Erfolg ge-
Ijabt, ba§ fie niermal gerufen unb Don itSasbeloup fofort für ein
sroeite« Eoncert gewonnen rourbe. ®ie un« »orltigenben $iirifer

S3Iätter finb ooE öon entt)ufiaftifd)en Ergüffen über tljre ftDtöoHe
ebenfo feitifinnig feelenöoQe roie roatjrtjaft mcinnlid) fraftDoüe ®ar=
ftellung. —

*—
* Sie 93ioltno. «Rorman=3Jeruba gab unter SRitroir*

fung E£)-.rle§.p.i 11 e au« üoubon iu®re«ben am 28. «JRärj

ein Eoncert. 2U«Öann baten fid) beibe Mnffler nad) SBien be=

geben, wo unter Öetljeiltgung dou grju getia Srebelli ein

Eoncert für ba« bort. Eou'ierö.itormm ftattfinben foff.
—

*—* Jpofcapeüm: «JJiaj Erbmannä börf er f)at ftcf) feit

Würgern mit feiner ©emafjün Sßaultne g i dj t n e r - Erbmann««
börfer für längere $eit in yeipjig niebergelaffeu. —

*—
* Ein junger «ßianift ^ermann Q o d) au« iieip^ig gab

tn Söicn am lt>. in Söienbörfer'« saaie Der einem jefjr bifttn«

guirtett jaljlreidien ißublifmn unter beftem Erfolge ein Eoncert.
Sein «Programm enthielt Eompofitionen Don 33ad), Etjoptn, Seet»
IjoDen, S3ifät, adjumann ic. —

*—
* 3n SBien erregte Bor Stürmern eine junge «ßtaniftin

SDlarte Saumener in einem eigenen Eoncerte 21ufjef)en. —*—
* SSIcfl. Sigmunb Öürgcr gab in Söten am 17. «JRärj

in S8ö)enborfer'£i Saale ein gut befucrjte« Eoncert. Sa« «Programm
enthielt u. 21. Sßoltmann'« Eoncert Op. 33, Stüde Don 33ad) unb
Eorefli foroie neue Eompofitionen Don iiopper, ©obarb unb
Eogmann, bie tljeilroeüe guten Erfolg Ratten. —*—

* 3can Sieder mit SEodjter unb göljnen concertirte mit
größtem Erfolge in 8 r ü f f e 1 unb 21 n t ro e r p e n. Sie bort iölätter

finb Doli ent£)uftaftifd)ett Sobe«. —
*—

* Ebgar Sinei in Srüffd ift in «JR e cfj e I n an Stelle be«
öerftorbenen Semmene jum Sirector ber Ecole de musique
religieuse ernannt roorben. —

*—
* Saöer Sdjarroenfa t)at feine rufftfdje Eoncertreife

unterbrodjeu unb ftdj oon äBilna nad) Se r [ i n jurüetbegeben.

—

*—
* Sie amerifan. Eoloraturjängerin Sorrtgi, roeldje in

2tlejanbrien mä£|renb ber legten Saifon grofjen Söeifatl fanb,

gafttrt gegenroärtig in SKSten auf Engagement. —
*—

* grl. Stugufre ©öge öeranftaltete in Sre«ben am 14.

SUärj im SSörfenfaale eine Soiree unter «JJfttroirfung oon Eptlm.
SR e t n e d e au« Seipjig. Serfelbe fpielte in befannter feinfinniger

SBeije Variationen über ein Sljema Bon öad) foroie anbere
eigene Eompofitionen unb leitete fein „Sornrö«d)en" für Soli,

Eljor unb Seclamation, roobei er ebenfatl« ben SlaDierp.rrt

fpielte. Sie Sluprjrung, bei ber and) E. SReinb,o!b fid) betljeiligte,

»erlief überhaupt fetjr günftig. —
*— * grl. 21gne« «öartlett au« Ealcutta, eine IjerDorr.igenbere

Sdjülerin Sii^t'« , roeldje im ©eroanbfjaufe tn einem Eoncerte

für bie englifdje Äirdje unb in ber „Euterpe" mit bem Eoncert
Don §rm. ©ö| mit @rfo(g auftrat, (jat fid) n>id) SBei mar begeben

unb gefjt STnfang «JKai jur Saifon nad) jonbon. —
*—* SBiolinö. SBaloemar äRepev concertirt gegenroärtig in

ben größeren Stäbten SBelgienö unb feiert bort roirtlidje

Sriumpljeju. 21. betljeiligte fid) in üüttid) inber Societe d'Emulation
ba« Orcrjefter in begeiftertfter SBetfe au ben 33eifatl«fpenben. —

*— * Qn «öreelau bebütiitebie ©attinbe« bort I51 djbeliebten

«flaff. Sljanb n unter fefjr freunbiidjer älufnafjme. „Sie Der«

fügt über eine fefjr angeuetjme roeidje, redjt auSgiebige uno DoUe
Stltfttmme. Sa« Organ ift gut gefdjult unb an «JRaterial roie an
mufifali)djem äBiffen unb Können eutfdjieben ein tüdjtiger gonb
Dorbanben

;
aud) jcf)aufpielerifd)e« Salent fdjeint in genügenbenx

«iRafie Dorbanben, um red)t gute Seiftungen erroarten ju bürfen." —
*—* Sie mufifalifdje Section ber Stfabemie ber fünfte in

«JSari« beftetjt nad) ber jüngften 3Bat)l nunmetjr au« Slmbrotje
Stjoma«, ©ounob, «UJaffe, SJJener, «IRaffenet unb Saint=Saenl. —



*—* ftrnnj Sbppler, Sapettmeifter ber SBiener §ofoper,
feiert im Quni fein 50jähriges Äünftlerjubiläum. 1831 trat

Soppler, noct) als Änai-e, äum erften WlaU als glötenoirtuos

auf. (Sine iReilje Don Qahren roirfte er als Eomponift unb Eapetl»

meifter bes 9iationaltl)eateis in >j.ä eft unb mürbe 1858 nach SBien

berufen. Ter Jfoifer hat ifjm foeben ben granj 3ofeph=Orben
»erliefen. —

*—* ÜJiicolau« SJubinftein ift auf ber Oieife bon iWosfau
nadj SKi^a in $ari? geftorben. Sein aus SRaDrib herbeieilenber

SSiuber Slnton fano if)n nid)t metjr iebenb. —
*— * 3n SDfontreal in Eanafta ftarb am 11. gebr. bie

Sängerin grau 3 ehin"'.ßr u "i e erft 33 3af)re alt, ©attin beä

belgifdjen VioitnDirtuojen gleirten Scamens. —

ütme unb nmemfhtbtrte ©pcrn.

2lm 12. SRärj tourbe SSagnev'3 »Sobengrtn" am Ort ber

§anblung, nämlicb, an ben Ufern ber Scheibe in Slutroerpen
flum erften SKale aufgeführt unb jroar con ber beutfdjen S uppe
ber ©enter Oper. SBenn auch im Einzelnen 9Jiancbes &u roünfchen

blieb, mar boct) bie Aufführung im ©anjen eine jiemlid) gute. So»
lifteu

,
Efjor unb Orctjefter ttjaten ihr S3eftes. Sas $ublitum

folgte mit fidjtlidjer Sparmung unb unter lebhaftem SBeifatl. —
3m Seipäiger ©tabttljeater fanben am 25. unb 27. äJiärä

Don SJeuem Dortreffliche Aufführungen ber „SBalfüre" unb be3

„Siegfrieb" ftatt, in melden ganj bejonberg grau Sa<hfe».£)of»

meifter als Steglinbe unb grau 5Rei<f)er»fi!inbermann als '-Brün»

hübe burch©efang wie Spiel ausgeäeichnete'Efiarafterthpeu gab?n.
2(uA bie Sdjelper, Seberer, Keß unb iiieban (als Wime) be=

friebigten Burcb itjre Saiftetlung. —
Sem iürüffeler Guide musicale sufolge £|at eine englifcfje

©efeHfdjaft atidjarb SBagner für bie Berechtigung, in Englanb bie

Sfibelungentrilogie geben su bürfen, eine äRtHion geboten. Ser»
felbe Ijabe jebcd) ba§ Verbieten nictjt angenommen, weil er bas
Stecht Ijierju bem Opernbirector Slngelo Jceumann in Seipjig
ertljeilt habe. —

3n Sfonigsberg gelangten bie „SDceifterftnger" neu ein»

ftubirt fefjr beifäüia. sur Aufführung. Sirector ©olbberg (93ecE=

meffer), äßartens (28altf)erj, taps (SaDib) fomie bie Samen
SDiailfjac (©Da) unb Schmolef (äftagbalena) bertraten ihre Partien
ebenfo Dortrefflich, roie Scaria ben §an$ Sachs. —

Sie italienische Stagione ber SBiener §ofoper com 1. SJJai

MS jum 15. Qimi roirb aus 36 italienifchen DpernDor ftellungen
befteljen. grl. öianc^i roirb Bom 1. bi3 15. Sßai mitmirten. dn=
ga.iirt finb fetner bie Sßrimabonnen 3)uranb, Siancolini, Surotla
unb SJttali , bie SKe^ofDpr. ^ortenfia Spnerberg , bie Jenor.
Sßerotti, pajja unb öarbacini, bie SBarbt. Sßerger unb Sllbigfjieri,

bie öaff. Olofitanlli unb Samburlini unb ber SSuffo Sottero.
®a§ SRepertoir umfaßt bon 3to)fini „Semiramiä", „Eenerentola"
„äRofes" unb „Italienerin in Sllgier", Crispino e Comare Don
Siicci, „Son 33ucefa!o", „üucre^ia aorgia", „Sli'Da", „Xroubabour"
unb Sßerbi'3 „Son Earloä". —

*—
* 3n ^reßburg finbet für ba§ §ummel-5)enfmal am

3. 9lpril ein ©cncert ftatt, in meinem gran^ Sifjt unb ©raf
©eja Qiä)t) mitroirfen roerben. —

*—
* 3n 9i i g a fanb eine üierte 9luffüf)rung Don Di u b i n ft e i n 'S

„Verlorenem ^ßarabte#" für bie 9cotl)leibenben an ber SSolga
ftatt. ®aü X^eater mar roieber febr ftarf befegt, bie Slup^rung,
meldje unftreitig bie gelungenfte mar, roedte roieberum ben be»

geiftertften Seifall. —
*—

* Spanifcfien S8erid|ten au« SSarcelona jufolge erfreuen
ficft bie im bortigen üiceumtljeater, einem ber grö&tenber SBelt, Don
gerbn. filier geleiteten Eoncerte ent^ufiaftifc^er 3lufna^me.
Siamentlic^ finb Semüt)ungen, Seet^oDen'J Spmp^onien bort
finäufü^ren, bon einem faum ju ermarten geroejenen glönjenben
©rfolge gefrönt morben. —

*—* Sie *ßi)iIl)armonifer au? SBien Ijaben in ©raj unter
§ana «Ritter große 2riump£)e gefeiert. —

*—
* 3n Sionbon fam baä 3. 107 bejprodjene Rpquiem Don

Sonamig in ber äßattlpSftrdje am 11. Diär^ buraj einen
großen gtior mit Drdjefter fo erfolgreich sur 2luffüi)rung, baß t$
am 1. unb 8. Slpril roiebertjolt roerDeu foK. The court circular
fagt barüber u. a. .- „§r ÖonaroiJ r)at ein fefjr roirtungäDoKeä
Kequiem gefc£)rieben. $a§ SBerl (Den furjer ®auer) ift Doli
von jcfjönen, großen, fpredjenbenjparmomen, geiftDollen SIcobulationen
unb_ contrapunctifcf)en Partien, j. sö. ift ber ©anon tu ber ödaoe
Ijäufig angemenbet unb sroar oft in ftrengfter [yorm , roie im
Hosanna unb Sanctus, roelcr)e§ mit einer nicfjt minber ftrengen
guge beginnt." —

*—* 3Me ^orafidje (SlaDierjcfjuIe in SBien Deranftaltet am
6. 21pril für ben ben beutfchen Sd)nlDerein unb ben ,panbn=3)enf'
malfonbS ein QÖQÜuQS^oncnt mit Ordjefter , bei roelctjem mefjr
aU 300 Qöfllinge mitmirlen roerben. 3ur Slupf)rung gelangen
SBeife oon Seettjoben, Sifet'3 ungar. $|antafie, öumme'r§ 2lmolI»
concert, SKojart'* Eoncert für 3 ElaDiere roeldje§ bort nod^ nie ge=
t)ört rourbe, Riegen auf 8 unb 12 glabiereu, t^eilä 481)nb^., fomie
3Äenbelgiot>n'S Strenctjor. ®ag Orcbefter leitet ®r. Otto SBact). —

*—
* 2>a3 öfterreicb,ifct)e EultuSminifterium tjat 1000 fl. jum

§apbn=S)enfmaI beigefteuert. —
*-* Ein t-eutfdjer Ouartettnerein in $ari§, roelctjer fiel)

unter feinem ®ir. SKegger ju einer ber Beften beuticfjen lieber»
tafeln aufiieidiroungen b,at, gab fürjlicb, eine Soiree, roelcije %u
ben genußreichen btr ganzen Saifon gewählt trirb. J)en ©lanj=
pimft bilbeten bie Vorträge be§ eigenä für tiefen Sibenb nact)

ißari? gefommen Stammerf.Äarl ©i 11. Er fang unter ftürmiferjen
DDatienen Sieber Don Subinftein, Sctjumann, ©oltermann unb fei»

nem Setter §iü* unb mit überroältigenber bramatijcfjer Sfraft Scfju»

bert'8 ,Srl!önig". Sluc| bie Slltiftin grl. Sofie d. ^oen braute
namentlicf) eine große 3lrie auS Sloffini'8 „SemiramiS" an?ge=
jetcb,net ju ©etjör, unb ebenfo ©enußreicfiej boten SSlcH. van ber
©udjt unb bie »J5ianiftut grau Emma Seiler, roä^renb ber
Verein felBft mit feinen präctjtigften Stücfen erfreute. Ser 9?e

;
n=

ertrag betrug mef)r al§ 10,000 grcS. gürft unb gürftiit
5>ol)nlo^e fomie ©raf Seuft rooljnten bem Eoncerte bei. —

*—
* 3n 3ciäJ0 ift Da 3 jfcfjeater roäl)renb einer Opernoor»

fteüung binnen einer Stunbe unter furchtbaren Unglücksfällen
Dollfiänbig niebergebrannt. ®a§ X^eater fjatie nur roenige fetjr

enge Ausgänge, aurti befanb \iäj b. V. n. bie ©aüeinricfjtung feit §afiren
in auffatlenb beben!licf)em guftanbe. — iluc^ in TOobena ift

foeben bas Iljeater bei beginn einer Vorfttlluiig niebergebrannt. —
*—* 3n Sonbon roitl man im 33efi|e eines SKr. ©roüe bie

SCRanufcripte Don fieben Srjmptjonien Don Schubert anfgefunben
tjaben. —

*—
* ®er ©emeinberatfi, bon Slntmerpen bat bie 2)irection

be§ Stabttfjeaterg, welcfier big jegt Sluffüfjrungen nur in franko«
fifc^er ©praetje geftattet roaren, fjierbon entbunben. Es föm.en
baljer jeet auch beutfetje unb italienifctje Opern gebracht roerben.

Veranlaffung fjier^u joüen bie Don b'er beutfchen DperngefeUfchaft
in ©ent errungenen großen Erfolge unb bie fejige Unprobnctibität
granlreichs in Ve^ug auf Opern fein. —

*—* Qn Sleapel ift unter bem tarnen Societä orchestrale
unten äftartucci'3 3)irection eine neue Eoncertgejellfdjaft in'§

üeben getreten. 3h r erftes !|Srogramm lautete: Sftosart's ©mott=
fhmphonie, 3. Duüerture m „Seonore", Sommemachtstrauminufil
unb Slbngio an« Kubinfteiii's Oceanfnmphonie. §ieraus ju

ffließen, Will bie ©efetlfchaft {ebenfalls beut
f che SKufif pflegen.

—

*—* Sie München er Oper befteht j. 3. au§ 3 Eapeu=
meiftern, 5 llRufitbirectoren unb Dirigenten, 2 Eoncertmeiftern,
4 3tegiffeuren, 14 Sängern, 9 gängerinnen, 28 Ehorjangern,
25 Shorfängerinnen. 2 ^nfpyienten, 1 Soufleur, 22 Violiniften,

9 Sratfchiften, 8 Vlceüiften, 7 Eontrabajfiften, 4 Slötiften, 1 ^Sic=

colift, 4 Dbotften, 4 Elarnettiften, 4 gagottiften, 7 SSalbhorniften,
4 Srompeiern, 3 $ofauniften, 1 Variton, 2 faulem, 2 §arfeni»
ften, 8 fonftigen 3lngeftellten unb Sienern. Es tnuröen 134
Opern 1880 gegeben, hierunter ift Dertreten SBagner mit 6 Opern
(„gl.§otlänber", „Xannhaufer", „Sohengrin" „SJceifterfinger'' „Sri»
ftan" unb ,,Siegfrieb") unb 25 Aufführungen, 3luber mit 4 Opern,
(„2Jcaurer unb Schi., fchroarje Somino, Stumme, Seufels Slntheil)
unb 8 Aufführungen, Verbi mit 3 Opern („9liba", „SKasfenbatI",
„Sroubabour") mit 6 s

2luff., Sor^ing mit 3 („SjaarunbS. „SBaffen*
fchmibt", „Unbine") unb 5 2luff., Soni^etti mit 2 Opern („Sucta,
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„SRegimentttocbter") mit 8, ©lud mit 2 Opern („Iphigenie auf
Slulit" unb „Drpheut") unb 4 Sluff., 9Ko*art mit 2 („Son 3uan",
„Sauberfläte") unb 9 Sluff., ajceperbeer mit 2 „Hugenotten", „Robert"
mit 6 unb «Rofftm mit 2 („Storbter", „Seil") unb 5 Aufführungen.
23 weitere Somponiften teilen ficf) tn bie übrigen 58 Opern, gum
erften SJtale mürben aufgeführt: „Sarmen", „Sfönigin Bon Saba",
„SBielanb ber Schmibt" unb ber „Sftatfenbatt" (oon ben Somponi«
ften Sijet, ©olbmarf, Senger unb Verbi). — 9leu einftubirt mur«
ben: „2ßaurer unb Sd)I.", „Seufelt 31ntt)eil", Lalla Kookh,
„9Jegimentttochter", „Crpheut", ,,$»aibefct)act)t", „Unbine", „Sore«
leg", „®er fjäuälidje ffirteg", ,,$ie SWeifterfinger" unb„£riftan".—

gauftßaftf^e unb fttetattfdje "Novitäten.

Biograph, The and Review. 9Jo. 21. Vol. IV. September
1880. Sonbon, g. SB. OTen. —

S3retlaur, g. SKotenjchreibejchuIe, jroette Auflage, öeft 1. Seipjig,

S3reitfopf & Härtel. —
Seifert, §. Rannet Srahmt. Jpeft 23—24 ber „SWufifl.
Vorträge" herausgegeben Bon ©raf 2BaIberfee. ßetüjig,

23reitfopf & Härtel. —
Heinrich

, 3- © Drgelbau=3)enffd)rift ober ber erfahrene Orgel»
bau«9ieBifor, einjSRatbgeber für ©emeinbe=Äird)enräthe, ©eiftlidje,

Drganiften, Kantoren foroie für Alle, Welche Sntereffe am Orgel«
bau nehmen. 28eimar, 33. 5. Voigt. —

Simmertal, $. 5Dietrict) Vujtehube.' öiftorifebe @ttj«. üübeef,

5. 28. Sfaibel. —
ftrefcfcfjmar

, §. *ßeter Gorneliut. (Heft 20 ber „SKufifl. Vor«
träge" Bon ©raf 28alberfee). V-reitfopf & Härtel. —

SRiggli, 21. gauftina 23orbom Haffe. (Heft 21 unb 22 ber

„Söcufifl. Vorträge" ton ©raf SBalberfee). Vreifopf & Härtel. —
Kohl, ü. VeetßoBen't «eben. 3. Vanb. Sie lefcten 12 Qafire.

2. Stbt^eilung 1824-27. Seipjig, g. ig. ©üntber. -
Schäffer, fr Vierftm. eijoralbucfi , enthaltenb fämmtlid)e 3Mo«

bien pm ©ejangbueb für ebangeliicbe ©emeinben Scblefient.
SBretlau, 28. ©. Korn. —

Störf, $rof. Dr. <$.. Sprechen unb Singen. 2 populäre Vor«
träge, gehalten im roiff enftfiaftlidjen Slub m 28ten. 28ien,
ü. 28. Setbel. —

Ueber bie Organifation ber Organiften» unb Eantoren«Aemter
bei ben eBangelifcnen Kirchen im preuff. Staate, gür bie

greunbe ber ftrrt)Iic£jen äKufif Berfaßt unb herausgegeben Bon
bem Vorffanbe bet herein» berliner Drganiften unb Kantoren.
Verltn, 28 e^ulje. —

garharia, g. Sat Suftrefonanäwerf an Safteninftrumenten (SlaBier
unb Harmonium), ein erläuternbet 28ort über bat SSefen
unb ben fünft lerif eben SBertfi ber neuen ginridjtung. SKit
5 Safein Abbilbungen. SBien, Sehmann & SBenjcI.

—

'

ft'rittf cfyer ^ n 3 e t ^ e

r

+

Paöagogtfcfje Weiße.
gür Sdjutgefang.

^friebtid) Qxelt. ©efangleßre für SSoIfS= unb S3ürger=

faulen jotoie für bie Unterflaffen ber SÖKttelfcfjuten.

SRit ^ugrunbelegung ber 2BüHrter'ftf)ert ©§orü6rtttgen

6eor6ettet. Sto e 1 1 e 21&t£)etlutig. Ue6ung§buc^ für

bie §anb ber Sdjüler. SKünc^en, Sldermann 1881. —
®er für ben Se^rer beftimmten fcfjon früber befprocb,enen

erften Slbttjeilung läßt ©reH hiermit bie zweite Slbtb,. für bie

I Scfiüler folgen uub fübrt bieielbe in einem Sornirrt für ben Sefjrer

foI>ienbermagen ein: „Sfacb, gnicb,tung ber fömglidjen TOu»
fiffc^ule in SJiündjen würbe mir mehrere 3aljre fyinburdj
bie gbre su ttjeil, $u ben nicht öffentlichen Prüfungen
bev Slnftalt geloben su werben unb mir jomit bie ©e«
legenfjeit gegeben, ni*t nur bie Stiftungen ber einzelnen klaffen,
fonbern and) bas

1

Untevrid)t*öei fahren rennen ju lernen. Unter
bem Bielen "ßebentenDen unö Heroorragenben, tDelctjeä ba ju jage
trat

,
erregten bie Uebungen unb Vorträge be« bnret) $xn. Hof'

captlm. 28üllner geleiteten Shorgefangflaffen ba? ungetljeitefte

Sntereffe unö gerechtes Sluffehen. j)te üdjerheit in ber Söfung
btr fd)toierigften Slufgaben für ba? Steffen unb ber ben fünft*
lertfehen Slnfcrberungen entipredjenbe Vortrag fanben bie aüge*
meinfte Stnerfennung unb 25erounberung. 28oht tonnte nicht
»erfannt werben, ba§ foldje eminente Grrfotge jumeift ber $er=
fönltajfett beä Hehrer« äu oanfen feien; boch mußte anerfannt
werben

, ba§ auch ber äußere ©ang beS Unterrichtet unb ba§ ben
Sdiülern in bie Hanb gegebene, äufjerft rationell unb päbagogifcf)
georbnete Uebungämaierial nid;t wenig baju beigetragen hoben.
SSMeä mußte mir, bem praftifchen Schulmann, ben ©ebanfen nahe
genug p legen: eine nach bieiem äKufter autgearbeitete ©efang»
fctule müffe aud) bei unterem Unterrichte in ber 2JoIftfd)ule Bon
gutem grfolge begleitet fein. ®ie äBüÜner'fdjen ghBtüf'uiigen
waren juerft nur alt SRanufcript gebruclt, fpeeieK für ben (Se-

biauch in ber 2J(ünd)enei äKufiffchule beftimmt. IKach ihrem
1875 erfolgten grjdjeinen im Suchhaubel währte et nicht lange, jo

würben fie in Bielen TOufifanftalten unb SJcirtelfchulen Seutfd)»
lanbt jum ©ebrauAe beim Unterricht eingeführt unb erfreuen
fid) jet^t allgemeiner Beliebtheit unb Verbreitung. 311« baher ber
Verleger berfelben mir nahe legte, etwut 31ehnlid)eS wie bie

SBüHner'fJ en Sh 0l'ü Dlt naen für bie SSoIfäfcfjute fcfireiben, war
id) um jo freubiger bereit, alt baburrf) ber ©ebanfe, Bon bem ich

oben fprach, nun wirflid) feine Ausführung erhalten fonnte. So
entftaub biefer, für bie Hanö ber Schüler beftimmte jroeite Sheil
ber ©ejangiehre, in welchem mithin bat burd) SßüHuer'S gh ors

Übungen gegebene SRaterial bem Sebürfniffe ber 2joIftfchnle Wie
bem ber Unterflaffen ber TOttelfchulen angepaßt erfcheint. 2)ie
leitenben ©ebanfen für meine älrbeit waren folgenbe: burch ben
Unterricht im ©ingen nach Jcoten foH bie SBolfSfdjuIe ihre 3ög'
linge ba|in bringen, baß biefelben bie SKetobien tfjreä Sieberbuche«
fowie einfache, firctlid)e üieber Born Statt ju lefen oermögen.
®at Ireffen ber ^nteroalle barf fchließlicb feine Schmierigfeiten
mehr bieten unb muß fid) jo ju jagen Bon felbft Berftehen. SDa=
hin führt aber nur bie autgiebigfte Uebung. gine ©ejangiehre
für SSoIftfcfrüler foü bethalb fo reichhaltigen Uebungtftoff bieten,
baß berfelbe jur gr^ielung fieberen Sreffent ber QhterBatle hin»
reiche unb bem i'ehrer bat äeitraubenbe SInjchreiben mit ber
ffireibe an bie Schuttafel möglirhft ober ganj erfpare. Stut bem
©ebiete ber Slcufiftheorie enthalte fie nur bat burd)aut Sfoth»
Wenbige unb gebe biet in einer populären, ber gaffungtfraft ber
Äinber angemeffenen gorm." 28ie trefflid) ein fo gewiegter
$äbagoge wie ©reit bieje ©efichttpunfte jur Stutfühmngi gebracht

hat, tebarf feiner befonberen Verficrjerung. Schon ein 25Iicf auf
bat reiche weh (georbnete 3nhaltsBerjeichniß lehrt, wa« man con
biefem ebenfo populär gehaltenen wie billigen 28erfct)en ju er=

warten berechtigt ift.
—

§f. 3. ^ttttßcf, Dp. 19. ®ret breifttmmtge Sieber jur
geter ber erften linbercommuntum. 3^eite öerbefferte

Stuflage. Sottautoörttj, Sluer 1881. 20 $f.
—

®iefe gommunicntgefälige bet fürgltd) bahingefebiebenen hod)=
geachteten TOufifpabagogen treffen ben ed)t linblichen %on faft burd)«
gängig in fef)r glücflid)er 2Beife, äeid)nen fid) bei aller Schlichtheit
burd) herägeroinnenbe 2lnmuth aut unb bieten auch in Se^ug bet
Sreffent nur geringe Schmierigfeiten. Sie Beobachtung ift ba«
her fefjr erfreulich, baß ihre weitere Verbreitung bereitt eine neue
Sluflage nothmenbig gemacht hat '

—
Z.
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Soeben erschien im Verlage von

Ed. Bote «fc U. Bock
Königl. Hofmusikhandlung in Berlin, 37 Leipziger-Strasse und Unter den Linden 3.

Neue Originalcompositionen für Pianoforte zu vier Händen.

Bai costume
Suite de morceaux caracteristiques

pour Piano ä quatre mains composee par

Alf§111 lllllSfIIE
Op- 103. Fr.

No. i. lntroduction M. 1,50.

2. Astrologue etBohemienne (XVI siecle) M. 1.

Berger et Bürgere (XVIII siecle) M. 1,50.

Marquis et Marquise (XVIII siecle) M. 1,50.

Pecheur napolilain et Napolitaine (XVIII
siecle) M. 2.

Chevalier et Chäleleine (XII siecle) M. 1.50.

Toreadore et Andalouse (XVIII siecle)

M. 1,50.

8. Pelerin et Fantaisie (Etoile du soir) M. 1.

0. Polonais et Polonaise (XVII siecle) M. 2.

10. Bojar et Bojarine (XVI siecle) M. 1,50.

11. Cosaque et Petite-russiennc (XVII siecle)

M. 3-

com.pl
No.

3-

4-

5-

6.

7-

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

ivr. 35,00.
Pascha et Almee (XVIII siecle) M. 2.

Seigneur et Dmme Cde la cour Henri Uli
M. 1,50.

Sauvage et Indienne (XV. siecle) M. 1,50-
Patricien allemand et Damoiselle (XVI
siecle) M. 1,50.

Chevalier et Soubrette (XVIII. siecle) M. 2.

Corsah e et femme grecque (XVII siecle)
M. 2.

Royal Tambour et Vivandiere (XVIII
siecle) M. 2,50
Troubadour et Dams souvraine (XIII
siecle) M. 2.

Finale (^DansesJ M. 5.

BENJAMIN GODARD.
Scenes poetiques

pour Piano ä quatre mains.

Op. 46.

No. 1. Dans le< bois M. 2.

„ 2. Dans les champs M. 1,50.

„ 3. Sur la mon/agne M. 1,50.

„ 4. Au village M. 2,30.

Dieselben erschienen auch für
Orchester,

No.

R. KLEINMICHEL.
Bilder aus der Jobsiade

für Pianoforte zu 4 Händen
Op. 48.

1. Der Zigeunerin Weissagung M. 2,30.
2. Jobs als Studiosus M. 1,50.

3. Da* Examen M. 2,80.

4. Jobs als Schulmeister M 1,50.

5. Jobs als Nachtwächter M. 1,30.

CAMILLE SAINT-SAENS
Eisig Hatsli Hufegit
Ballade nach II. Heine

für Pianoforte zu vier Händen.
©P- 59. -^r. 2,00.

Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikhandlungen des In- u. Auslandes.
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Am 1. April eröffnet die

Gesangs- u. Opernschule
von

Auguste Götxe
in Bresben

einen neuen Cursus.

Der Unterricht umfasst folgende Fächer:

Solo-, Ensemble-, Chorgesang, Declama-

tioo, Mimik, Theorie, Italienische

Sprache, Rollenstudium, Bühnenübungen.
Der gesammte Unterricht mit vollständiger Vor-
bereitung für die Bühne Mk. 600 )

der nur gesangliche Unterricht 400 >

jällr"

Gesangselementarklassen
(

, 300 \

Sprechstunde: von 4—15 Uhr.

Troisieme

Polonaise
pour

f fllUfl
par

Infejjl) Ptetttaui0kt
Executee par l'Auteur ä ses concerts.

Op. 37.
Preis 2 Mark.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Vademecum perpetuum
für den ersten Pianoforte-Unterricht

nach Friedrich Wiecks Methode
bearbeitet und herausgegeben von

VIwill Wieck«
Preis 2 Mark.

Leipzig.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann.)

2 Amati 1613
2 Stradivari 1682 & 1702
sogleich zu verkaufen. Anfragen sub: A. 5559 an die
Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in "Wien.

Praeger -Album,
48

Tonstücke
für Oos piunoforte

componirt

Ferdinand Praeger,
Professor der Musik in London.

Band I (No. 1—24) Mark 4,50.

Band II (No. 25—48) Mark 4,50.

C F. KAHNT in Leipzig,
F. S. - S. Hofmusikalien - Handlung.

3Tlu(ffiQlt|djes ttielltehdjeri ut rfe|tgejcfjenß!

I
Verlag von gtr. &axt§otomän$ in grfitrf. |

5« H^"* Zweite Auflage. §

I
Miniatnr-Tanz-Album I

I (12 vollständige Tänze auf 67 Seiten) 1
von

g
Edmund Bartholomäus. 1

^Siniatur-irolcttbrudl mit vioSettet §lnfaffuuQ. 1
^ Umschlag in brillantem Oelfarbendruck nach einem 1
$ Aquarell

|
Ü von f

1 E. Freiesleben, Maler in Weimar.
|

| Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem }£

I
Mosaik von J. R. HERZOG in Leipzig. f

S Preis 4 Mark. 1
Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete §

Album mit den beliebtesten Tanzcompositionen von K
^ Edmund Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe zu £
| Geburtstagen, als Vielliebchen, sowie als Weihnachts- »
« und Neujahrsgeschenk zu empfehlen sein. $

£ Die erste Auflage war binnen wenigen Monaten voll- ^
g ständig vergriffen. Die neue (zweite

J Auflage zeichnet l£

|j
sich durch erhöhte Eleganz vortheilhaft aus. — »

Srucf öon Sout* Seibel in Seidig.
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Bon Meter Settf^rift erfc^etm jebe äBocbe

1 Kummer oon 1 ober 1' 2 Sogen. — 'Breis

fceä ^a&rganges (in 1 iBanöe) 14 l't:.

s)ltut
3nfertion3gebiifiren bie $etil',eile 20 >5f.

—
äbonnement nehmen alle »Boftämter, 8ud>s

SDiufitalien* unb Jhmü=.l>aiiDiunii>n ,

Verantwortlicher 9tebacteur unb SSerfeger: (L ft. ftaljitt in Mt>m.

£ugener & §o. in Sonbon.

P. gSernftrb in St. Petersburg.

0eOd?ner & SSofff in SBarjctiou.

§«6r. ^«g in Süricfy, Sajel u. Sttafjburci.

M 15.

SiEBtHnndaieBcnjigster ISand.

Jl. 3toot0aim in Slmfterbam.

f. J>(f>äfet & £orabt in ^f)ilabelob,ia.

^. J>d)roften6ad) in 2öien.

^. 29eftcrtJt«nn & §o. in Stendorf.

3nl)alt: Wecenfionen; !p. SEfcfiaiforoSitt, Ep. 17. 3roeite Sijmpfjonie in

Einölt. — Sffie^rftitmnige (Sefänge Don Klieinoerger (Dp. 106 „§oraIb" unb

Dp. 118 fed)3 gijmnen) unb ®a)urig (Dp. 11 fünf geiftlid)e Sieber). —
Eorrefponbenjen; (Seipjig. SDreäi ett (gortfe^ung.) Sluerbad). SEBien.)

— «leine Leitung: (SEage3geid)id)te. <Berfonauiaci)rid)ten. Opern.

S?ermifd)teä.) — Jietrolo i auf Siuotnftein. — flritifdjer Sliijeiger:

Siotinftücte pon Süapropnif, Solo unb flötet. ©Triften oon Mbber, §ilter,

«. SBolfo unb 3. Sttjäffer. — ÜCnjeigen. —

Werfte für Drdjejter.

gfdjatfiowsfty, Dp. 17. Zweite ©tim^onte in

GmoU. Petersburg, 93effel. —
ge|t, ttactjbem fich bie ©emittier einigermaßen toon

bem ©Breden er£)olt, in ben fie burd) bie furchtbaren

politifchen greoelthaten in 9fußlanb öerfe§t Worben, ftnben

fie Slu^e, aud) tfjeiinafjmgüoü wieber fich mit ben fünft*

lerifcfjen SBeftrebungen unfereä öftlitfjen üftadibarlanbeä

befctiäfttgen; unb bon üorliegenber Sumphonie ®enntniß p
nehmen, fyahm mir gerabe jefct mehr aU einen 2lnlaß.

©inmal fjat fich IfchaifoW^it) mit feinen früheren Arbeiten
aucb, in ®eutfc|lanb fdjort einen fo guten 9camen p er=

Werben gewußt, baß man mit nicht geringen (Srtnartungen

an fein neuefteS SBerf tierantritt; bann £>at er auf un§
ftetä be3!>alb einen fef)r günfttgen ©inbrucf gemacht, weil

er an ben neuen mufifaltfcfjen Seftrebungen immer lebhaft

fich p beteiligen unb einen recht mobernen $ug in feinen

Sßerfen fich anzueignen festen. Segterer tritt auch in

biefer Symphonie an mehr aU einer Steile, am Dffen=
barften im erften Slllegro, p Sage, ohne baß er barauf
berphtete, hier unb ba aud; al§ echter SRuffe fich ju

fühlen unb mit ruffifdjen 58olf§Weifen auf ben $lan p
rücfen. SBer eine ©tjmptjonie ber fatferlichen mufifalifchen

©eieüfehaft in SKoSfau wiomet, ber tjonbelt getotfä nicht

unpolitifd), Wenn er mit ber Serütffichtigung ber natio=
nalen (demente nicht fargt, unb e§ täfjt fich in biefem
%aüe umforoeniger bagegen öorbrtngen, at§ ber Patriot
nicht auf Soften be§ Sünft(er§ fict» breit macht; ba§ ge=

rabe, ber burchtneg erfichtliche (Sifer, bie mufifaiifche @org=
fatt unb ©ebtegenheit fleht ber «Stjtnpfjonte fetjr gut ju
©eficht. ®a§ finb zugleich bie pofitioen SSorjüge biefe§

SBerfe§. ®a mir Sfchaifott)§fn'g erfte Symphonie nicht

jur ^anb gefommen unb ihre Senntniinahme je|t nicht

möglich ift läßt fich nicht entfeheiben, ob bie ätoeite mehr
ober minber oerroanbt mit bem Vorgänger, ober um Stetem
ftärter ober fchroächer al* jene fei. Sepglich ber formalen
©eftattung fteEjt aber fo Biel feft, bafs biefe gmeite bie

ftrengften Sfnforberungen erfüüt unb ficher aud) bem au§ge=
fprochenften Slfabemüer SÜBohtgefaften abnötfjtgt. ©rofee
unb ungewohnte Stugbücfe aClerbmg§ eröffnet bie ©tim«
Phonie nicht. Sie tjutbigt ooräugäroetfe ben approbirten
^rineipien; bie Snftrumentation ift prächtig unb fefir

roirffam.

(Sin Andante sostenuto (©moH) leitet baä SBerf
ein. 3cach einem fräftigen Suttifdjtag beginnt bad erfte

§orn ein furje§ fech§tacttge§ @oto

(S§ ftingt einigermaßen an ba§ in ©chubert'3 ®burfhm=
phonie an, Wirb aber in ber gotge, 3. 33. fogteich in ber
ncichften Uebernahme öom Sagott mit ber $ijäicotofigm-a=
tion ber Siolonceöe unb Söffe inteveffant beleuchtet uub
weiter entwicfelt. S8on fchöner SSirfung gegen ben (Schluß
hin ift ber pp.=®intritt ber 2tuggang§tf)ema§, ba§ nun
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bon beiben Römern in Octabcn borgetragen roirb, in ein

Allegro vivo tjinüberleitet unb fich mehrere Xacte nod) auf
ber Dominante au§ru£)t. £er ipauptgebanfe beg SWegro,
anfänglich fefrr äurücf.haltenb bon Oboen, ©larinetten unb
Sagotten gebracht, breitet fich im Strei<f)erchor mit aüer
äRadjt aug unb erhält bort biefe ^tifiognomie:

0-0-1-0^ 1 «L. 0A-0-—-

Sftiemanb roirb barin etroaS irgenbroie Originelles finben,
SRandjer öieHiicht fogar an ber rofatientjaften Sortfpinnung
Stnftofj nehmen; bod) bie ferner ttjematifa^e Ausbeute, dorn
©omponifien mit aller Energie unb ftraffer Sogif betrieben,
läßt barüber fnnroegfehen, um fo eher, att eS mannen
roudjftgen ^ö^epunct erffimmt. $er Seitenfafc gcrfättt in
mehrere Unterabfcfmhfe; ber erfte tritt juerft in ben
Oboen mit biefer, nach ©Sbur geroenbeten augbrucfboHen
aber bocf) auch etWag an Schufterftecfe gemahncnben Wte-
lobie auf:

ber jweite faßt auf bem 9tf)t)thmug
J_ J,

ber bon einer

leichten, interfubirenben Segleitunggftgur ber Streicher
umfpielt roirb, chromatifch abtoärtg, roährenb ber britte,

über einem achttactigen auf ©g fich aufbauenben OrgeI=
punct, mit biefer äRetobie ber SSioIinen fich einführt:

©te »trb noch baburcf), bog fie mit ber urfprünglichen
Dboenmelobie, bie nur an 33ratfcf)en unb «ioloncelle ab»
gegeben roorben, contrapunctifd) öerfnüpft ift, für ben
äfiufifer befonberS at^ieljenb. älucf; fpäterhin, nacfibem er

fich aus büftrer, nach ber £ö£)e brängenber chromatifcher

BtoifchenfteUe jutn £auptf)eile jurücfgefunben, roecEt ber

©omponift ba§ contrapunctifctje Sntereffe mit ber fefjr ge=

fchicften Verarbeitung beS juerft bon ben $=©larinetten
gebrachten ©ebanfenS:

Sluf heftigen, mit oder Stacht breinfahrenben Dreh efterorfan

folgt bie 9tuhe ber erften Andante sostenuto.
9?un tritt auf ein Andantino marziale, quasi

moderrato (f ©g). 5)em anfänglich ben ©tarinetten,

gegolten unb Raufen, fpäter ber ^Biotine übeiroiefenen

Ipauptthema

—N

ift ein graeiöfer £ug eigen, ber fogar in'3 ^umorifiifcfje

fpiett, menn bie ^orjbläfer eS in fcharfen fft^tljmm
(®bur) figuriren. Unb biefer ®runbton roirb nicht be=

fertigt buretj ben EmoH=Seitenfa|; StHeg bleibt heiter auf«
gelegt. 8ln fchönem mufifatifchen SDetaü ift auch tjier fein

äRaugel. SBenn gegen ben 'Schluß hin bag jwette Sagott
mit bem Sontra^ nachfehlägt, fo wirb tnaEjrfctjetnltc^ nur
ein fefjr gefctjtcfter Släfer bie beabficfjtigte fomifche SESirfung

errieten. 3)ie ÜKehrjahl ber gagottiften wirb, fürchte ich,

mit biefem Xon Schiffbruch erteiben.

©in ungemein rühriges Sonfpiel entroiefett fich int

Scherzo, beffen ftauptreij in bem SBechfel biefeg 3ü)ntl)mu3

-i^-,—i-

mit biefem beruht:

-q f-

2)ag Srio | fcheint einer ruffifchen Sotfgmetobie nadt)ge=

bilbet, roenigftenä läßt ihre Statoität barauf fchliefjen:

unb auch bem Drcheftercolorit nach barf man ihre £eimath
im ©jaarenreiche fuchen. ^odh entfdjiebener mit ruffifchen
9fationartt)eifen burchfe|t ift ba§ ginate, bem eine furje,

boainftrumentirte unb roefentltci) antieipirenbe (Einleitung

borhergeht. Ueber ben SSotfgton biefeS ^auptthemag

-*-r- -ä

fann tnohl fein Zweifel obroalten; auch ber auf ber So=
minante forgenbe jroeite Sheil hält biefelbe «Richtung ein.

Solch luftiger Stoff tüirb nun fpäter in ber feefften SBeife
bariirt; einen fchönen Siuhepunct bietet bie juerft in 311=

bur auftretenbe Stelle:
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bic rljutfjmifdjen SSerfdjleifungen ber erften SStoline , com=

binirt mit bem ruhigen äRelcbiefdjritt ber S3ratjd)e

:

redjne id) Wieberum ju ben fdjönen mufifalifdjen detail,

an bem ja überhaupt biefe§ SSerf reid) ift. SDem äußeren

Umfange nacb, ftetjt ba§ finale nidjt hinter bem erften

©ai}e prücf; ber befte beweis für bie 2lu?bauer, mit

Weldjer ber Sompenift baS 9Jcatertal be3 ginaleS »erarbeitet

£>at. Dbgleid) ber £>umor beS ginaleg anberä geartet ift,

aU ber be» @d)erp unb beS Stnbante, fo fdjeint itjm

bod), ba er überhaupt in brei auf einanberfolgenben

©ä§en baä entfcljeibenbe Sßort füljrt, ein p großer Spiel«

räum üom ©omponiften überwiefen. 2J?an wirb ber an=

fjaltenben §eiterfeit bod) balb überbrüffig unb ruft

lüotjt mit ©oettje auS: „Sieber burd) Seiben möd)t' id)

mid) fernlagen aU fo fiel greuben be3 Sebent ertragen."

liefern SJHfjftanb fjätte ber Gomponift öietleid)t baburd) Por=

gebeugt, wenn er bem Slnbante einen ernftfjaften, pattjett»

fdjen |>intergrunb ober bem ©djerp unb ginale ein burd)=

greifenbereä lt)ri|d)e3 ©egengeroicfjt einöerleibt blatte, iffienn

man einroenbet: aud) j. 23. in 93eetfjoüen'§ adjter

©rjmpfjonie behalte ber §umor bie Oberfjanb unb eS f)abe

nod) Sciemanb bei ifjrem 2tnt)ören über irgenb meldje

Söconotonie fid) beflagt, — fo beroeift ba3 nid)t§ gegen

midj, benn nid)t gegen ba§ SBorWalten be3 §umor§ an

fid) rietet fid) meine 2lnfid)t, fonbern nur gegen beffen

contraftlofe ©elbftfjerrlidjfeit lyn ber gebadjten 2ketf)o=

öen'fdjen @t)mpf)onie ift ber ©eitenfa| be» ginaleg oon fo

fdjwärmerifdjer ^nnigfeit, bafe er p ben genialen .pumor»

bitten ber Umgebung auf baS SBunberbarfte contraftirt. ®a§
SJienuett löft ab unb ergänjt bie ©tirrtmung be§ üorau§=

gegangenen 33bur=2IHegretio in einem gang neuen Sickte

unb ber 2)urd)füfjrung§t£)eil beS erften ©a|e§ forgt felbft

für patljetifdje £>öf)epuncte mitten in raufdjenber geft»

freube. SJBir febjen alfo, lote in oiefem claffifcljen SDreifter»

werfe bie ©efe|e be§ Sontrafte§ feljr genau eingehalten

finb, unb wenn e§ eine fo tiefe ÜBirfung mit feinem §umor
p jeber geit auf unä augübt, fo roiffen mir fie eben au§

oiefem ©runbe p erflären. ©djroädjt fid; in ben brei

testen @ä|en ber jroeiten Sfdjaifowgfr/fdjen ©^mpfjonie

ba§ Jsntereffe, ba§ ber erfte @a^ fo erfreulidj p Weden
gemußt, fo trägt baran bte p geringe @egenfä|lid)feit

ber ©injeltljeile bie ©d)u(b. 23e£)ält man heutigen £age§

für bte ©tympfjonte nod) ba§ alte ©djema bei, fo mufj

man minbefienS jeben ber üblidjen üier Steile oon feiner

am SUietften djaracteriftifctien (Seite erfaffen unb jeben ein=

äeln mit einem folgen ^nfjalt füllen, baf? ba§ SSefen be§

Slüegro, Slbagio, ©djerjo unb ginale auf ba§ ©enauefte oon
einanber fiel) unterfdjeibet. SSieüeidtit bt fettigt ber Sompo=
nift in einem fpäteren SBerfe biefen ber gegenroärttgen

©rjmpb,onie anljaftenben SKangel. —
S3ern^arb Sßoget.

JTfrOrlttmmtge IJefäuge

mit Crdjefter, Orgel o^er ^tanoforte.

gofepfj fl^ctttOctgcr, Dp. 106. Bwei romantifdje ©e=

fange für 4 ©ingftimmen mit G.'aoierbegleitung. 9to. 1.

„§araIo*. 3Tu§ga6e mit Seglettung be§ Ordjefter§.

Seipäig, Sorberg. —
Dp. 118. ©ed)§ jroeiftimmige §t)mnen mit

Segteitung ber Orgel, lateinifcfjem unb beutfdjem Sert.

3 §efte. Seipjig, Sorberg. —
gJofßtttat §tynti$, Dp. 11. gfinf geiftUd>e Sieber für

gemifdjten S&or. Seipjig, gorberg. —
!Ri) einberger'S „^aratb" liegt bie fur§e Urlaub»

fdje ißattabc ju ©runbe, in roeldjer un§ erjagt roirb, roie

ber Jpelb §aralb mit feinem fieggefrönten ^eere in ber

SHonbfd)einnad)t buicfj ben Stfenroalb gie£)t. SDort nehmen
bie ©Ifen burd) i£>r nedenbeg, tofenbe§ Spiel aü feine

Stüter gefangen, nur er, in fmrten ©tatjl gerjüUt, roe^rt

fid) gegen bie SSerfudjung. Srauernb fommt er pm Duett,

aus bem er träft unb burd) biefen Srunf in 3auberfctj[af

fällt. @o fitjt er nun fdjon oiele l)unbert 3a^re roie Der»

fteinert auf bem Reifen, Oon Söligen umpeft unb Oom
©türme umroeljt, unb nur roie im Sraume greift bie Jpanb

Pon Qcit gu ßeit nad) bem ©cfjioertf. 2)er Vorwurf
bietet ber SOcufif reichen Stoff, ben 9lf). gut benu|t l)at,

um ein roirfung§ooHe§ S3ilb ju fdjaffen. 55er fdjöne ®e=
genfa^ aroifdjen ber @d)ilberung be§ 5)afjin§tet)en§ be^

eifengepanjerten §eereg unb bem luftigen (Slfenroeben im
SBalbe unb bann roieber ba§ langfame (Srftarren unb @nt=

fdjlafen be§ gelben fommt in ber äftufif pr beften @el=

tung. SBenn aud; fd)on oon anberen Somponiften ba§

(Slfentreiben luftiger unb teicfjter gefd)ilbert ift unb bie

^ut^aten pm ®anjen nidjt aU befonberä neu unb origi»

nell p nennen finb, fo ift bod) burd) bie gute Seljanb*

lung beg Sb,ore§ roie ber Begleitung ein lebenäooü roirfen=

be§ Dpu§ gefefjaffen roorben, wie ja 9i£). überhaupt in ben

fünften ber 9ttad)e SJceifter ift. ®a§ Drd)efter, mit

3 Slöten, 3 ^ofaunen unb Xuba ouSgeftattet, ift felbft»

üerftänblid) gut unb flangüoü be^anbelt. ©ine anbere

3rage ift nur, ob ba§ furje SSerf überhaupt in bie Lüftung
be§ gro&en Drd)efter§ p fleiben mar. 3Jlir erfc^eint ber

Apparat für ba§ Sange p grofs unb bie Umarbeitung
ber Slaöierbegleituug in bie Drdjefterpartttur nid)t aU
ein bem SBerfe erroiefener ?cu|en. 2ropem unterlaffe idj

tttcfjt, grofee ©efangüereine, roeldje ber Drdjeftermaffe

gegenüber ©tanb fjalten fönnen, auf biefe SBearbetturtg

aufmerffam p madjen, roäljtenb allen fletneren Spören ba§

SBerf in ber Urgeftalt, mit ©laöierbegleitung, aU eine

effectPoüe, wenn aud) otine nadjljattigere SSirfung bleibenbe

©oncertnr. p empfehlen ift.
—

^n ben §t)mnen bietet ber fruchtbare Sompontft, toie

ba§ bei feinem S'önnen felbftöerftänblid) ift, wob,tge=

ftaltete unb fd)ön gearbeitete
,

angenehm flingenbe geift=

licfje SJcufifftüde , bie fowo£)l pm ©ebraud) für bie

§au§anbad)t al§ aud) für ben fat£)olifd)en ©otte§btenft,

oon ©oloftimmen ebenfogut al§ oon grauendjören gefun»

gen, oerwtnbet werben fönnen. Xf^ilS meb^r, tf)eil§
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Weniger poltypfjcm gehalten
,

iueifen ade eine fdjeue,

fliefsenbe Stimmführung forrjof;! in ben ©efangpartien nlS

auch in ber Drgelbeglettung auf. 3n allen fedjä Hummern
h>ef)t un§ eine irjot)ft£)ueitbe Snnertidjfeit, ein ftitblic^eS

grommfein an unb baS büntt mich r£)r gröfjter Sßertf).

2Infprud)3lo3 unb befcheiben ftingen fie au» beut Jpersen

be§_ ®eber§ herauf in ba3 be» £>örer§ fyme'm. 3dj

Wüßte nicht einem einen s-8or^ng öot bent anbereu ju

geben, fie bünfen mich alle gleicfjmerthig. 3hre äluSfütj»

rung macht Weber an bie Sänger noch au ben Segleiter

befonberS hotje Slnfprüdjetn 93ejug auf bog Xedtjutfcfte, jebocf)

forbert fie ein fid) liebeooH in ben 3n()alt üerfenfenbeg,

frommes ®emüth Sie meiften baöon finb ber älubetuna,

ber Jungfrau Maria gemibmet. Sie Ueberfegung ber

lateinischen SejteStuorte btnbet ficfj nicht ftrict an 2Bort

unb Beile, boctj ift fie in SBe^ug auf 2Biebergabe beS 3n=
hattg getreu unb in Sejug auf gorm gewaubt unb
runb. —

2Iu§ Schur ig'« einfach unb ebelgehaltenen fleinen

©hören, bie leicht ausführbar finb, fprtdjt ein inniger,

frommer Sinn, unb fictjer werben fie ihren beabfidjttgten

©nbrucf bei gutem Vortrage auf ben |>örer nicht oer=

fehlen. Sie finb jum Gebrauche bei ftrcfjücf)en geften,

i
S8. 5U pfiugften (Sücr. 1), $um SteformationSfefte (3lr. 2),

jur Srauung (9tr. 3), pr Srauerfeier beim 33egräbni£

(9cr. 5) unb pr ruhigen Sammlung (geiftlid)eS Slbenblteb

9rr. 4) beftimmt unb Werben tiefe ihnen äugeWiefenen
©teilen gut ausfüllen. Sie 4 erften finb in fnapper Sieb=

form gehalten; nur 9cr 5., ba§ wirffamfte öon allen, ift

Weiter auggeführt. äMobie, Harmonie unb Stimmfüh»
rung finb gewählt unb gut, unb fönnen alle Vereine, bie

Sebarf für bergfeicfjen Ehesachen haben, auf biefe Sieber

aufmerffam gemacht werben. — 21. Zaubert.

@orr efponfc eitlen.

%m i ernten nnb legten Eoncert ber „©uterpe" Dom 17.

SKärj nahm Gapetlm. Treiber al« Sirigent mit «eet^oöen'J

©gmontouDerture unb Schumann'« Sburftimphonie, als SlaDier-

birtuo« mit SeethoDen'« ©«burconcert abfchteb bon feinem hieft-

gen, ieit fünf fahren ehrenDotl ausgefüllten 2Birfung«freife. Ulit

glänjenben ODationen, Sorbeerfranj, officieHer geftrebe unb
Crt^eftertufd^ auSgeäeidwet hat er nunmehr Seip^ig Derlaffen, um
in Eaffel bie gunction eine« fönigl. preuffifcfjen Sapellmeifter«

ju übernehmen. an gutem SBiKen, ba« Sefte ju geben, hat e«

an btefem ?lbenb bem Orcheffer ficherlicb nicht gefegt; bod) ge-

lang eS it)m nid)t, in ber ©ompfjonie roie in ber DuDerture über

eine nur mittlere £öf)e t)inau«3ufommen; in ber ^Begleitung be«

Soncerte« erreichte e« fogar biefe nid)t. %xo% allebem Dorent-

halten mir feiner roährenb ber Satfon beroiefenen ©efammt-
Gattung, bie gegen ba« Sßorjahr immerhin einen gortfdjritt er-

Tennen lieg, nic^f ein SSort ber Slnertennung unb fügen nur
nod, ben SBunfdj lausu, bag e« in ber golge eine immer gefefte*

tere Sßerfaffung erlangen möchte. Sil« Sotiftin mürbe bie ftetS

gern gehörte unb öon früher attgemeinfter Sömpatljie ftd) er*

freuenbe Opernfängerin grau Bigmann ©utjc&baa; au»

|

Bremen reictiften SeifaH« üon Beuern tljeiiljaft. lieblicher

j

Xon roie ihre htr^tiche unb unmittelbar geminnenbe, einigermagen

i
mit ber Sd)imon«9tegan')djen Derroanbte sSortraggmeiie oerhatfen

ebenjojehr ber Säubchenarie au« jpänbeC« ,,2Id« unb ©alathea"
Wie betannfen Biebern oon 4<eetIjoDen (Sieue Biebe) Xaubert
(SBiegenlieb, da capo oerlangt) k. jut glüctlichften SBirfung. —

Sm 6. 9Bärj gab bie D r e S b e n e r „Siebertaftl" für ben
3llbertöerein im (J)eroanbhau«faale bor überau« zahlreicher 3u-
hörerfchaft ein in Dieter §infid)t ebenfo genug- aU lehcreicbe«

I

(Joncert; lehrreich infofern, al« eS beroie«, bag auch ein äRänner*
gefangöcrein, roenn er Don einem )"o energifcben, aü' fein gönnen
unb SBotlen auf einen $unct concentrirenben unb begeifternben

Wanne rote §an« Äögler geleitet roirb, unb roenn feine 9Rit>

glieberidjaft Don fotcher Buft uno Siebe um Sa*e unb fo un-

ermübüchem ©ifer befeelt ift, wie bie in Stebe fretjenbe, ein fünft-

lerifch in bie Söagfchate fadenbe« (Srgebnig fer)r morjl erzielen

fann. ®ie augerorbentliche Stärfe biefe« «erein«, ber jroeifelloä

je&t auf einer Sinie mit ben berühmteften feiner 3Jioalen fteht,

ift einmal in einer bi« in'« fteinfte ausgearbeiteten SRuancirung
unb bann in einer fetjr glücflichen Proportionalität ber Dier

Stimmen fucfjen, bie eiunnber beäüglich ber lonfüüe unb
a»obulatton«fähig!eit DoHffänbig ebenbürtig finb. Stuf bem ®e>
biete be« roelttichen Biebe« ftellte bie 3)re«bner Siebertafel wahr-
haft berounberung«roürbige, mit bem höchften SKagftab ju meffenbe
unb ihm auch Dollftänbig genügenbe Seiftungen h'U; in ben

SKännerchören „3Juhe fchönfte« ®(üct ber (Srbe" bon Schubert,

„SBanbertuft am 9?h«n" Don Sregert, „Sinfamteit" Don Stieg,
„9titorne£[" Don Schumann, „§üte bich" Don © t r f

ctj ix e r traten

aUe bie ermähnten SBorjüge in glänjenbffer SBeife ju Sage. Kit
manchem grageäeicE)en mar freilich ju oerfe£)en Die SBjebergabe
unb ffluffaffung ber geiftficfjen &t)'6ve, al« Q. ©abrielt'« 7ftim-
miger 55. Sßjalm Exaudi Deus, Ecee quomodo Don ®aEu«,
Salve Regina Don Schubert, jpier trat bie Kuancirung«. unb
$ointtrnng«funft ju feljr in ben S8oröergrunb auf ffiofren ber

namentlich in ben beiben erften Hummern nicht ftreng genug ein«

jubaltenben ürchlichen SSurbe. @« tarn baburch, bog man alle

bie Schattirung«fineffen auch auf fie übertrug, bie meiter nicht«

iü ihrer SBirfung bebürfen, al« groge Suffaffung unb innere ©e=
hobenheit, ein ju roeltlicher, tiebertafelmägiger 3ug in fie.

3Me Soliften erfreuten ftch gleichfaü« einer glänsenben auf-
nähme. Sie Sammerfängerin grau Schuch = $rosfa erntete

mit bem mirfung«DoHen unb jünbenben «ortrag ber lieblich buften-

ben „Sofe" Don $rm. Sopff, einem § a r t m a n n '

fdjen unb
äarsöcfi'fchen Siebe fomie mit einer Soloraturarie au« Doni^etti'«

„®on 5ßa«quale" fo ftürmifchen äpplau«, bag mit biefen reichen

Spenben ba« publicum fich nicht begnügen mochte unb noch nach
einer, auch gemährten Zugabe Derlangte. 3n anfprechenben

SSariationen über ein eigne«, aderbing« menig urfprüngliche«
%f)tma, foroie in Stücten Don Shopin unb 9fto«foro«fi bemährte fich

SPiauift ^ermann @ ch o l g Don Steuern al« ein feinfinniger

Pfleger ber nobeiften Satonmufü. §r. Sammerm. SßiJmann
führte fich mit einer £änbel'fdjen Sonate unb für^eren -Soli Don
Schubert k. al« ein febr fchägbarer SBioloncetlift ein, beffen ge»

biegene S8ortrag«meife unb ebte Sonfütle höchft fhmpaihüch
berührte. — ©eroig hat ba« Soncert feinen S8ohlthätigfeit«äroed in

ermünjchtem ©rabe erreicht; bie „5)re«bner Siebertafel" barf ftolj

fein auf ihren 3)irigenten, auf fich fel&ft unb bie mohlgelungenen
Seiftungen, roie auf ihren grogen, in Seipjig nicht gerabe leicht ju

1 erfämpfenben (Srfolg. —
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Sßianift ©igmunb fiupfa auS SBien gab fürjlich im S8Iüt£)=

ner'jd)en Eoncertfaale eise ÜKatinee, in welcher er fid) mit Et)o=

ptn'S limollconcert (bie Ord)efterbegleitung an einem zweiten

glügel Bon ben SBolff unb SKifijcf) gejpielt) al§ ein gut»

talentitter Interpret ber franzöfirteu Sarmaten auswies. £)ie

Abfrufungen beS AnjdjlagS, tnie fie gerobe hier »erlangt roerben,

hat er fid) fo gtemlic^ zu eigen gemacht unb auch ©puren beS

unerläßlichen feineren ©Sprits in ber ©efammtauffaffung traf

man mehrfach an. Audj in Stüden con Schumann unb in ber

!8eethoBen'jcf)er Sismollionnte begegneten unS ©nzelzüge, bie oon

ber ferneren glücflidjen ©ntroictlung beS jungen ffiünftlers nod) baS

SBefte erhoffen laffen. §r. Sieb an fang mit gutem AuSbrud

ein anziefjenbeS unb ebel gehaltene« Sieb tum Arthur SJlififd).

Sämmtliclje Vortrage mürben mit Aufmerffamfeit unb 93eifaH

entgegengenommen. — V. B.

3m einunbjmanäigften ©ewanbljauSconcert am
24. SKärj ftanben groet Eljorwerfe auf bem Programme , ber

britte Jfjeit oon Sdjumann'S Scenen aus ©oethe'S „gauft" unb

SöeethoBen'S neunte @t)mpf)onie. SKan lann fid) mit biefer Anorb=

nung wie mit ber Ausführung jufrieben erflären. 2)ie Sb,öre

Waren gut etnftubirt unb DoHbradjten iljre Aufgabe mit Sicher-

heit. 9Jur in ber höheren Sage ber grauenftimmen lamen, na=

mentlid) im Si)mphoniedjore, wieber einige Unreinheiten Bor.

(Sine glücflidje SBaljl ber Soliften beförberte wefentlid) baS ©e»

lingen, an ber natürlich aud) baS Crchefter ben größten Antljeil

hatte. 2>ie fid) für bergleidjen Partien ausgezeichnet qualificirenbe

grau Otto« AlBSIeben au? SJreSben führte bie eopranjoli beiber

28erfe Bortrefflid) auS unb erfreute uns mieber burdj ben be=

fannten 2Bo£)lIlang ihrer Songebung. Aud) grl.Söwt) mar bte§*

mal beffer bisponirt, als im achtzehnten Eoncert, unb bie fletnen

Soli beS grl. 8ina SBagner in ben gauftfeenen gingen ebenfalls

befriebigenb. ®ie Seberer, @ura unb §ennig, lejjterer auS

SBeimar, hotten bie lenor«, 33artiton« unb Safjfoli übernommen,

in benen namentlich §r. ©ura ejcellirte, mäljrenb §r. §ennig'S

ftimmtiche Seljanblung meniger ft)mpathifd) berührte. —
Schucht.

SDreSDen.

(gortfe|ung.)

2)aS j w e i t e Jubiläum« = Eoncert beS Eonferba*
t o r i u m S , welchem auch bie fönigtidjen ÜJiajeftäten fowie

$rinz ©eorg mit ©emaljlin unb Jodjter beiwohnten, war auS=

fdjliejjlid) weltlicher SJlufü gewibmet. ES tarnen mehrere Gom<

pofitionen ehemaliger ©chüler beS QnfritutS zu ©et)ör, als

EröffnungSnummer eine für biefe geftfeier gefd)riebene DuDerture

Bon Alban görfter (©roßhzt- §ofmuf. unb Dirigent ber ©ing*

afabemie in 3ceuftreli|), ein fdjäjjenSwertheS SBerf, baS Bermöge

ber Klarheit in ®arffellung beS anfpredjenben Inhalt« unb

mohlflingenben Crdjeftration fid) fehr freunblidjer Aufnahme ju

erfreuen hotte. $er Eomponift leitete feine DuBerture felbft unb

bewährte fid) babei als umftd)tiger unb gemanbter Dirigent,

gahlreich war auf bem Programme biete? Soncerteä baS Sieb

Bertreten; je brei Sieber Bon bem letber bereits Berftorbenen fehr

begabten 33rücfler (@ö£e), Bon Setnholb Seier in ®re3ben

(grl. JReuther), Bon Sl. görfter (Schlömann, %.Q. nod) Schüler

b. 3.) unb jwei Bon ber erften Sh^claffe Bortrefflid) gefungene

Bierftm. Steber Bon Suchmeher, Sehrer an ber 3Kuftffd)ule zu

SRiga. 2>te einftimmtgen Steber würben BonSfrang unb^eitfd)

begleitet. 5ßurben biefe jämmtlichen, burdjgängig werthBoIIen

i'teber gut, jum Zfyeil ganz Bortrefflid) gefungen, fo ift audi ber

Vortrag ber 2Iuitritt§arie ber ©lifabeth auS „lannhäufer" (grau

Sewertoff, gegenwärtig nod) ©djüterin), als roohlgelungen ju

bezeichnen. — @me heruorragenbe Seiftung war bie beS groghjf.

heff. Eoncertmftr. Jpohlfetb. ®er)elbe fcielte ©pohr'S neuntes

Eoncert mit bebeutenber Jedjni! unb überhaupt ed)t lünftterifd).

3h™ fchloffen fich bie trefflichen Sßorträge ber ffiammerm ®em»
ni| (2. unb 3. Sa| Bon SBeber'ä Elarinettenconcert) unb OScar

granj (2. unb 3. @a£ Bon TOojart'S ffialbhornconcert) würbig

an. — ©ehr lobenswert!) fpielten zwei Schülerinnen, grl. WleU
eher unb grl. SRetjer, Schumann'S Variationen für 2 Elaoiere

(beibe ginget Bon Sedjftein). SöeethoBen'S S^orfantafte ftfjlofj in

glänzenber SESeife ben zweiten Slbenb ab. Unter SBüllner'S
Seituug tarn baS SBer! in begetfterter, fchmungBoüer Ausführung

ZU ©ehör. grl. tleit auS Slmfterbam, bis 2lbfd)lu6 beS legten

Schuljahres nod) Schülerin b. 91., leiftete als SlaDierfdntlerin im
Sechnifdjen unb nad) getftiger Seite hin ganz Vorzügliches unb

fowohl bie ©efangfoliften grl. junger, grl. Seelmann,
Dendert, föatjer unb ®d)lömann, als aud) ber trefflich 8«'

fdjulte Eher (fämmtlidje Shorgefangclaffen) unb baS Drchefter

löften ihre Aufgaben £)öc£)fi lobenSroerth- ®ie Sheoterfchule beS

SonferbatoriumS war auch bei biefer Aufführung Don grl. Eppner
aus Berlin Bertreten. Siefelbe fprad) mit SBärme unb Verftänb»

nifj ben zweiten äJfonotog ber Johanna auS SdjiHer'S „Jungfrau
Bon Orleans.*) —

(Schlug folgt.)

SHueröadj.

3ählt fchon in großen SOfufifftäbten bie Aufführung eines

bebeutenben §änbel'fchen DrBatoriumS z" °en fünftlerifchen ®r=

eigniffen Bon belangreicher Tragweite, um wie Biel fdjwerer wiegt

eine foldje in einer fletnen, mit claffifdjen Sfteifterroerfen burdjauS

nid)t überfättigten Sßrooinziolftabt! Sein SBunber, wenn bie am
18. B. Tl. in htefiger §auptfircf)e ftattgefunbene Aufführung beS

„SßeffiaS" ade Ijteftgen wie in ber näheren ober ferneren Um«
gebung wohnenben Sunftfreunbe in erwartungSootte Aufregung
Berfe^te unb baS ©otteShauS bis in ben tierfteefteften SDäinfel mit

guhörerfchaft angefüflt war. ®em glüeflichen gufatt, ber mich

gerabe an biefem Sage in biefeS Eöncert führte, bin ich felfjr

banfbar: würbe mit boch bei biefer ©elegenljeit einmal recht nahe
gelegt, wie überall bie ffunft unb felbft complicirte SBerfe zu
©hren gebracht werben tonnen, wenn ein Dirigent Uorljanben ift,

ber mit gebiegener muftfalifcher Silbung auSgerüftet all' baS

Borhanbene Bocaliftifdje unb inftrumentale Waterial zu SRathe zu

halten weiß, mit Setb unb Seben fid) bem ©tubium beS gemalti»

gen SBerteS wibmet, alle Setheiligten für baffelbe in auSbauernbe

SBegeifterung ju Berje|en üerftetjt unb nicht eher raftet, als bis

eine beS gewählten SSerfeS würbige Ausführung zu Stanbe ge=

bracht würbe. §r. SOlufifbirector (Sbmunb aieigmann, ßber»

lehret am ^teftgen Seminar, ift ein folcfjer Dirigent unb feiner

*) ®em zweiten QubiläumSconcerte folgte ein fehr antmtrte?
Santett im (*cwetbehauSfaate, an baS ftch ein bis zu bem je|>t

nod) fpäten lageSanbrud) währenber ©all onfcrjlofj. Aud) fyitvati

betheiligte fich baS publicum fehr zahlreich, welches fich bei biefer

©elegenheit Babon uberzeugen tonnte, welch' 8uter ®eift unter
ben mufitalifchen Sunftgenoffen SreSbenS hertfeht unb wie letdjt

unb angenehm eS fid) mit ihnen leben lägt. —
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großen ^Befähigung roie feinem linermüblidjen (Sifer tjatte man

eine Sluffüfjrung $u banfen, bie mir, bem bocf) ein oergleidjenber

SKaßftab feit fahren jur $anb ift, bezüglich ber Ef)bre eine

außerorbemlicb gelungene unb in Bieler ipinficbt fogar fefjr be»

tBunbemsmertlje fchjen : benn fo fidjer unb feft mar jeber einzelne

Shorift, baß felbft in ben fdjmierigften gugenfätjen nirgenb« irgenb=

Welche Scbioanfung Borfam, unb baß ein großer Jljcil ber

Sänger mätjrenb ber §auptftellen nicht auf bie Sßoten su blicfen

brauchte, foubern nuStnenbig — par eoeur, rote bie granjofen

fo jutreffenb eS bezeichnen — in pd)fter Segetfterung fang. 3)aß

unter folgen Sebinguitgen ba? „Jpatteluja", ,,®itrch feine SBunben

finb mir geheilet", ,,®eun eS ift ün3 ein ffiinb geboren", bie un=

bergleicb,(id)e .»imenfuge zc. einen toahrhaft granbiofen Sinbrucf

erhielten, bebnrf root)I feiner meiteren SBerfidjerung. Sludj bie

auS einheimischen Gräften ficb recrutiven^en Soliffen, namentlich,

bie Sopraniftin unb ber Saß Ißften tfire umfänglichen Aufgaben
|

meift recht anerfennenäroürbig. Sejüglicl) ber £enorfoli roagte

ber Dirigent ein Experiment, für beffen glüctlidjeä Belingen man

Borger faunt eine Sürgfchaft übernehmen fidj getraut blatte;

ti fangen nämlich Bier Xenoriften im Unifono biefe Hummern,

aber fo gleichartig im Ion unb fo fauber unb getoanbt in ben

Koloraturen, baß man einen einzigen, fefjr fräftigen Sänger

SU Hernehmen glauben burfte. Sßeld)' unenbliche« Stubium muß

gerabe biefen Senorarien, bie tedmifcf) auf ba« Sorgfältigfte ausge*

arbeitet Bor ben £>örer traten, jugemenbet roorben fein! Sem
ftattlidjen, au3 150 juBerläfftgen SSräften, au« ben Semtnariängern

unb einem ®amencf|or befteljenben Socalförper ffanb ein unge«

gefä^r 40 Wann äählenbe« unb macfer feine Pflicht erfüHenbe«

Drdjefter roürbig jur Seite unb fo fonnte ti an einem großen

unb nachhaltigen ©efammteinbrucf nicht fehlen. Aufführungen

folchen 9)faßftabes unb üon folchen jcbroerroiegenben fünftlerifchen

Srgebniffen gereichen jeber ©tobt jur hofften <Si)te. 9Jcöge §r.

31 e iß mann noch oft ben SJceifrerroerfen unb fid) %um 9tu£)me

mit berartigen ©roßtljaten herbortreten !
—

Sernljarb Sögel.

SBien.

Stecht genußreich toar©uflaB SS alter'« le|ter, ausließ«

lieh Schubert gettribmeter Sieberabenb. ©pftein, roeldjer äugfeid)

bie Begleitung beforgte, eröffnete ben Slbenb mit bem SlHegro,

Slbagto unb äJJenuett au§ ber Emottjonate in anfpredjenber unb

mobefter SBeiie unb bei feinem Vortrage ber Impromptu'«

Dp. 142 9Jr. 2 unb Sir. 4 hatte man ©elegenheit, fich bei einjel»

nen Stellen an ber feinen Setailarbeit ©pfretn'« 5U erfreuen,

tnährenb man fich bei ben beutfdjen Zangen geftehen mußte, fie

jehon oft Biel reiner gehört jü haben. Söalter, bei bem Schubert

eine befonbere Spectalität, fang 14 Sieber in 3 ©ruppen unb

entjücfte wie immer burch feelenooHen Sortrag unb ooüenbete

Jfunft, fobaß bie oft gehörten Sieber h'er nrieber Bon Sftcuem

allgemeine^ Qntereffe erregten. Seine Interpretation non „SIm

STfeere", be« Sljafefpeare'fchen SDforgenftänbchen« unb bes> 3Jü<fert»

fcfjen „Set mir gegrüßt" finb Bielleicht unübertrefflich. Ilm fie

SU hören, mar benn auch ein höchft äaljlreiche« unb btftinguirte«

publicum erfdjienen, ba§ ben Sänger mit Seifall überfchüttete. —
SIm 23. SUlära gab hier panift Sari § ei) mann eine Soiree,

ber fich ounfj ben Sßortrag Bon Gfjoptn'ä (Smotleoncert in einem

unferer legten phiUjatmonifchen Eoncerte fchon fo glänsenb ein=

geführt hatte, baß man mit großem Sntereffe einer neuen $ro= 1

buetion be« ftünftlerj entgegenfah. @r befriebigte bie Urinartun-

gen fogleidj juerft in hfl)em ©rabe burch feine Witroirfung in

btm örahms'fchen ©mollqnartett, beffen Schlußfag er mit großer

j

Sraoour aufführte. Serfelbe SJor^ug gierte fein Spiel bei

! Sach's Bon Sifjt tranferibirter Orgelfantafie unb guge unb bei

|

Sifjt'l 2. Diljapfobie. äußerbem brachte ba§ Programm Bon

Schumann „®eä 2l6enb§", ein ülflegro Bon Scarlatti, ,,@lfenfpiel"

Bon |>et)mann, ©hopin'ä S)e8buruocturne, bie Stuben in gmott

unb (JiämoU unb Andante spianato unb $olonaiie. Qroei älrien

Bon Stoffi nnb Söeriot mürben Bon iDfiß ©ulalia Sielet), beren

bebeutenbe »timmmittel unb treffliche Schule ich h erDol'3 u ^eöen

fchon ©elegenheit hatte, jefjr aeichmacfBoU oorgetragen uno hechft

beifällig aufgenommen. §el)mann'^ Spiel muß alS baä eineä

bebeuteuben SBirtuofen bezeichnet roerben, bei bem bie größtmöglich

aulgebilbete Xechnif bie (Billige Wienerin eines burdiauä mufifa=

lifchen latente^ bilbet. ®en Eomponiften ;pet)mann fann man
nai) bem einen Borgefül)rten Stücfe noch nicht beurteilen ; er

fcheint aber auch al* folcher intereffant ^u fein. — Fr.

kleine 3 e 1 1 u n 3.

Stufführutiflcn.

81 n $ b a i). SIm 20.5Diärü SBeethoBen concert ber SWeinittger §of«
Capelle unter Sülom: DuBerturen äu „ißrometheuä" unb „Gsgmont",
©burconcert, SRonbino für SSlaäinftrumente fomie Eroi'ca. —

Sa fei, SIm 27. SOtärj jehnte« Uoncert ber äftiiftfgefetlfchaft

mit grau 2lman«C!berneber
,

grau 3ba ^uber
, grau SSalter*

Strauß, Strübin unb 8lb. Söeber: Seethonen'S ^burf»,mphonie,
®uett auä „Qeffonba", öaeh'* Sburjuite für Orchefter fomie
CuBerture unb Scenen auä „3bomeneuä". —

Serlin. SIm 26. SDiärj Schülerfoiröe Bon gerb. Sieber:
Strien unb Snfembleä an« „©urljanth^", „gigaro", „®(ia§",
Spohr's „Qemire unb SIsor" 2C, Sie^er unb ®uette Bon Sieber,

©ffer , Eurfdjmann, Schubert, Schumann k. „Sin ber forgfältigen

Slulführung biefe« gefctjictt jufammengeftellten Programms be=

theiligten fich ore ' ftimnibegabte junge Sängertnen unb jiDei fetjr

tüchtige Jenoriften. Dbfchon auf oerjehiebener Stufe ber 3lu3=
bilbnng gaben bocf) Sllle burch Bor^üglicbe lonbilbitng

, finnigen
SluSbrucf unb eble SluSipradje ein berebteä geugntß für bie Xreff lieh«

feit ber Sßetlmbe iljre§ beroährten SReifter« ab. Qu hoher greube
gereichte ben §örern bie SOtitroirfung beä Äünftlerpaareä ®i;ber,
baä in ein einem ital. 3)uette unb in Stehern Bon Schubert,
Schumann unb Sieber echte äfteifterleiftungen bot unb ben fchönften
Scftmucf beg goncerteä bilbete." — SIm 1. unb 2. bei Silfe:
©abe'S 3Kichel=SIngeIoouBerture, gacfeltanä Bon SDce^erbeer, 3ubel«
ouBerture, ÖuBerturen su „Slnacreon" unb „Sommernacht*traum",
3. Seret.abe Bon SBolfmann, S^lphentons Bon Serlios, Stfjt'8

3. ungar. JRjpfobie, SBeetljoöen'S ©moUjtjmphonie je. — SIm 8.

burch bie Stngafabemie Sach'§ 9Ka«häu§paffion. — ?lm 10. in
ber Scicolaifirche ein neue« Oratorium „3faaf" Bon STOartin
9?abe. —

Sernburg. SIm 27. Tl&tj britteä Soncert be§ EoncertBereinä
mit (Smile Sauret

,
grau SlauroeÜ" unb ber Sßian. TOartha Seel»

mann: Siolinconcert Bon Sieujtemp§, ,,SIH' meine §erjgebanfen"
Bon SBüerft, „3m füllen ©runb" Bon Qrmer, „Solbatenbraut"
Bon $auline Siarbot, SarcaroEe Bon Shopin

, 9Jceifterfinge>
treiälieb für SJioI. Bon SBilhelmj, Guitare BonSalo, „SJconbnacht"
Bon Schumann, „SBohin?" unb ,,©aibenrö§lein" Bön Schubert,
Siolinronbo bon Saint=Saen§, TOenuett »on aKoljforo*fQ, äBaläer
Don laufig sc. —
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S: ei (adjroeij). Slm 27..äRärä in ber proteftant. Kirc&e
Sdjumann's „$urabies unb Sßeri" unter SS. Sturm burd) Eon»
corbia

, grauendjor unb Siebertafel mit bem ferner Orcbefter
unb grau äBalter*Strau&, grl. ©attifer (Sit), Denor. Spörri
aus SBintertfjur unb söafj. 43igler. —

Bremen. 2lm 10. JIMi* fünfte Äammermufif Bon ffraufe
unb Eberbarbt mit SStoI. Dildjer aus Saffel, Scfjünetnann au«
§ambitrg (Siiola) unb SJIcK. Eifenberg aus Skaitnfcbroeig : Streif»
quartett Bon SBenbfen, Spofir's „®efangfcene", SBIcf'lifföcfe Don
SReinecfe, Popper unb Sdjröber foroie Siefs Streichquartett»
roaljer. „^n biefer, unter fef)r reger Sj.ttjeiligung ftattgf. Soiree
mürbe bas fe^r glücf(id) Berlaufene Skgnifj unternommen, üier

ficn aus roeiter gerne jufammenfinbenbe auggejetctinete Sünftler
3 w Bereinigen. Das Quartett Beftanb aus ben Eberljarbt
Bon f)ier, Dilcber aus Gaffel, Srfjünemann aus jpamburg unb
gifenberg aus SBraunidjroeig. Dildjer fütjrte fid) mit ber „®e=
iangfcene" als ©eiger Bon befonberen Qualitäten ein. Es traten
namentlict) tieroor aufjerorbentlidje geintjeit ber Müancirung,
llare unb fidjere Zefymt , ©igenfcnaften, bie ber Münftler tnofjl

feinem 9Reifter Spol)r oerbanft. Sifenberg ift ein fefjr talent*
Boüer SBlceUift; bei feiner großen ^ltgenb zeichnen iljn jehöner
Jon unb meifterf)afte Dedjnif au«. 23eibe Solifren funben reidjen

23eifa(T unb boppelten Jperoorruf. Traufe begleitete mit gerootjnter

meifterljafter Sicherheit, ^ntereffant toar es
, bafj Scfjünemann

aus Hamburg ein felbft gebaute«* rounberooües ^nftrument
fptelte." —

SBrünn. Slm 20. TOörä Sonrert bes 9Ruftfoereins mit
SSiolinO. TOarceflo 9tojfi unter Otto ffiigler: 2. Seonorenouoerture,
Siptnsfi's SKiIttärconcert

, grauencßöre mit Ord). Bon SBüHner
(„Droit") unb Sa.tner („Die SibeUen"), „Kotneu unb Sulia" Bon
SBenbfen, 9iomanäe Bon Sofft, ^agantni's Moto perpetuo, bret
Eöorlieber Bon ÜRinbelsjobn

, „DaS ift ein Sag , ber fangen
mag" gemifc&ter 6tjor Bon geibecf foroie SBiolinronbo Bon
Saint=Saens. —

Eaffel. Slm 18. Wdxf, fünfte Sammermufif mit SBityelm
Treiber: Quartette in Smotl Don Stfenbelsfobn , in Esbur Don
Sdjumann unb in Ebur Dp. 59 5Tir. 3 Don 23eetfjoDen. —

E6rmni$. Slm 16. SKarä in ber Singafabemie: ungar. Suite
bon Jpofmann, Sborlieber Don TOenbelsfobn, Danflieb Don $enfelr,
SUbumblatt Don ©rieg, Siegmunb's Sie6esgefang aus ber ,,23al»

füre", „Slus beinen Stugen" Don SRies, „Sa« §er$ am Sft£)etn"

Don SB. £ill, altbeutfdje Siebeslieber für Uber bearb. Don SBein«
tnurm unb finale aus bem 1. Sitte aus „Dannl)äu}er". g:üget
Bon Slütfjner. — 21m 18. SMär^ in ber Sacobtftrcbe unter
DI)- Scbneiber mit ber Singafabemie, Sßioi. Sdjeel, Drg. §ep=
roortl) unb bem StabtmuftfcorpS : bret breiftim. 3fugen in SmoH,
(Ssbur unb gmoH aus Sadj's „roo^ttemperirtem ElaBier" einge«
ridjtet f"r etreidjordjefter, ^anbn'g Te Deum, SßioHnfonate Don
'J3orpora«S)aBib, „Sietie, um Iroft mar mir feftr bange" SKotette
mit Sopran Bon ©. g. 3tid)ter, Sopranarie Bon Seinecfe, ^riefter-
marfd; au§ „2ltb,alia", „SReine Slugen erb,eb' td)" grauenbuett Don
Don gerb. ®aBib

,
„Vergebung" Don ^abasfotju unb ,,®in' fefte

S3urg" für ®S)or, Orgel unb Qrdiefter. —
$ reg ben. 2lm 14. Sffcärj Soiree Don Slugufte ©öje mit

(Japenm. Keinede au§ üeipäig, *ßian. unb 50£emf)oIb: äJcen=

beläfob,n'0 Soncertarie (^rl. ©unsfe), Variationen über ein S^e-na
Bon 23ad) Bon Keinede , 2 3>uette Don SDorja! (grt. SBolf uno
grt. Sabecfe), ital. Slrit (ftrl. SöeQer), „SReue Siebe" Bon iKubin»
ftem unb Sieber Dom ©rafen £>ocf|berg (grl. Kabecte) fomie
,,2>ornröad)en" Don SReinede. glüget Don Slfdjerberg. — 31m
25. 3«ärä im (JonferBatorium : 93eetIjo»en'3 gburquartett, Ah,
reudimi aus „äRttrone" Bon aioift, glötenftütf Bon Emrbi, Sieber
Don >peubner, Scijüler ber Stnftalt, S8eetb;oDen's Appassiouata,
gep^irettenarie aus „^bomenens" unb SBeber's 5moaclannetten=
concert. — «m 30. SDcär* §ofconcert: Quartett Don SHttersborf
(Sauterbad), ^üamect, ©bring unb ©rüemadjer), Sieber Don 33Ionie,
S3rüd*er unb Schümann fSöitlg)

,
»Iceßromange Don Jpofmann

(®rü^mad)er), Sieber Don Holtmann unb SBrab^ms (grau Sd)ud)),
SBioiinanbante Don Äufferatb, (Sauterbad)), Sieber Don S. $art=
mann unb SR. SJeder (Sulfe) , ©efänge für grauenftimmen Don
Sctjumann, S)Sotpefd)nigg unb ®raben>|)offmann (grau Sdiucb,
grl. iReutfjer, grl. 3Jani| unb grl. iRB&ler). —

©fjlingen. 81m 25. STcärj im CratorienDeretn unter ginf
mit Xobler aus Stuttgart „|>iftoria bes Seiben? unb Sterbens

unferes jperrn unb ^eilanbes Qefu i£b,riftus" aus ben „Dier

I

$affionen" Don £>einr. Sitüg. —
!

grantfurt a/üR. 21m 18. SKärj 12. SRufeumsconcert unter
!

SKüuer mit Ber SiiolinB. grau 3!orman*3leruba auü Sonbon:
9Jun=S3(asouBerture

, SSioIinconcert in SlmoK Don SBiotti, StebeS-
Scene unb Sdjerso „gee TOab" ans ,,iRomeo uub 3ulie" oon
öerlioA, Slbagio aus apotu-'s 9. ©oncert unb S3eetboDen's Entölt*
iD,mpf)onie. —

© t o g a u. Sfm 25. SJcilrj S8 a g n e r = 2lbenb ber Singafabemie
unter ^eibingsfeib: Jfaifermarjd) , aus .Sotjengrin" SJorfpiel,
Slia's Sraum unb ©ebet, Slnfunft Sofjengrin's, Elfa's grmaijnuitg
an Ctrub unb SBrautlieb, aus ben „aiififterfingern" „21m fiitlen

J

geerb", „ganget an", „SKorgentitt ;leucf)tenb", ©ruf3 an §ans
j

Sadjs („SBacb, auf") unb Sd)iuf3d)or
, ganftouuerture unb aus

„5£annb,auier" „Öeglüdt barf nun bid)" unb „greubig begrüfjen".
,,3)ie 91uffü|rung mar eine brillante, pdjft gelungene unb ber
©rfolg bei bem jatjlreid) antneienben ^ublifum ein großartiger." —

ipalle. 21m 11. SRar^ Eoncert bes Jpafjter't'djen SJereius
mit grl. ffiattjatina Sange aus iöerlin, grl. SSieroeg, SHcolai 'jio=

poDics unb ber oerftärften Südjner'fdien EapeUe aus Seipä'i:
Sdjidfalslieb, eerenabe unb S3aritonlieber oon Braams, Stf)öpmngs»
arie, ©ebet aus Sd)umanu's „SenooeBa", äroei Sieber aus
s£d)umann's „grauenliebe nnb Seben" unb „Erlföniqs Joditer"
Bon ©abe. — ^

Seer. 2lm 25. SKarj Soiree ber 2llt. Earola 23oggftöBer
aus EeUe mit Sßiamft 9J£ajor unb SSioI. Äugler aus §annoBer:
©rieg's Sßiolinfonate , 2lrie aus „Qrp£)eus", Efjopin's 2Isbur»
polouaife, SBaljer Bon Mejborff, SBioltnftüde non SKaff unb
s-üa^ini, 33olfsliebd)en Bon Sdjumann, „SJatfjfjaH" Bon SRubinftein,
„Seine Sorg' um ben SBeg" Bon 5Raff, ElaDierftiide Bon Scarlattt
unb Sdjumann, ®aDib's iÖiolmDariationen über Sdjubevt's „Sob
ber 5Ef)ränen", norroe.i. grüb,lingsnad)t Don granj, SStegenlieb
Don SRojart unb iRigolettoparaptirafe Don SSerbi=8ifät. —

Sei ig. 21m 20. ÜJiärä Ortfjefterconcert ber Siebertafel
mit grau SKarie WlaumeH, Jenor. Singer unb §arfn. SBenäel:
OuDerture ^. O. „33ianca SDffrebt" Bon 2)uponr, jraei oltnieberl.
Siolfslieber Bearb. oon ffiremjer, „Oftermorgen" für Sopran,
ÜRännerdpr unb Ord). Bon öiHer, Jenorarte aus „Qpljigerwe
auf Jauris", „'Das geft ber 9tebenbliitf)e" für :Kännerct)or, Soli
unb Crd). non fietnrid) göllner

,
„®belmeif3" Don g. D. SBicfebe,

TOorgenlifb Bon fliid). äßüller, §nmne an ben SBalb oon Qüngft ic.

glügel Don 53lütl)ner, Harmonium Don 5Ucerl)aut. —
Siegnifc. 2lm 15. 9Jcärj burd) bie Singafabemie unter

©b. B. SBeiä ©lud's „Orpheus". —
Sonbon. 2lm 26. 3Jiärj Bromley-recital mit $ian. S3ona.

mi§, grl. Skrttja S3rouftl (l SBioline unb SJioIa), grl. Eecil
Srouftl (2. Sjioline), SSlctl. «roufil unb ber Sängerin War^
Hßtlean: 33eett)ODen's Esburquartett unb In questa tomba, fifät's

@ommernad)tstraumparapi)rafe, Streidjtrio Don §änbel, SSiegen*
lieb Bon 93ratmts

, „SBoh,in" Bon Säubert, Söiolinfonate Bon
©onaroig, Strio's Bon 33ad) unb §anbn, „Ein Draum am
ufer" SaÜabe Don 3°Pff Jc -

—
5Kann£)eim. 2lm 20. 5Kärä jedjsfter Crgelnovtrag Bon

Jpänlein mit grau Sopljie 3tid)arb jomie bem ffiird)enmufifDeretn:
Sacfi's DmoUtoccata unb guge

, ^xon El)öre a capella („®ott
bir fei Sob unb Efjr!" unb Laudate Dominum adjtftm.) Don
^aleftrina, Eoncertfag Don SKerfel, Agnus Dei für Sopran aus
äRorlacdji's 6. äfteffe unb SBorjpiel ^u „Sob,engrtn" für bie Orgel
übertragen Don 33. Sulje. —

M ü n d) e n. Slm 24. Wäx^ Soiree bes Ssiol. Söenno Spalter
mit ber Jpofopernj. S3lant, ber ißian. Eugenie 9Kenter, ben Äammermf.
Sljoms, Steiger unb SBit)an : Sdjumann's Elaüierquintett, Ah
rendimi aus „äßitrane" Don iRoifi, äjfenuett, ©aBotte, Sargo unb
la Chasse Bon Seclair, Eppin's Slsburpolonaije, SBiolinromanje
uub Sdjer^o aus Dp. 27 Pon gran^ Kies, „Kornblumen nnb
fiaibefraut" Bon Suife le S3eau, „Das Singlein" unb litfjautfdjes

Siet oon EljoBin foroie SBieniarosfi's gauftfantafie. glügel oon
23ed)ftetn. —

SJetiftreliJ. Slm 29. SRära Sbrnph^onieconcert mit ber
Opernf. grau Doffe«33el)rens : Scftumann's Esbur.Qmp^onie, gigaro-
arte, Sargtjetto aus 33eett)00en's 2. Smnpbonte, „®elb rollt" Don
SHubinftein, „Siogel im SSalbe" Bon Daubert unb Sorfpiel ben
„SReifterfingern". —

Dürnberg. Slm 30. unb 31. SÖMrj Prüfungen ber Hamann.
S3olfmann'fd),-n äflufifjdjule. 3n ber 1. unb 2. Eiemeutarflaffe

:



164

Stüde auf 1 ober 2 ElaDieren Bon D?amann=S!olfmann, Söring,

S3ranbt, Schumann, ffrug, Saufe, Elementi, (Sambier, Söertini,

Kublau, £>erjj unb S3runner — in ber 9JcitteIfIa|fe: Stüde oon

SReinede , SuDaf ,
äftojart, S3ertini , Sfraufe, ipanbrod

,
§at)bn,

S3eetf)OBen unb geller — in ben Borgerüdteren Stoffen : 2 bxä 8bnb.

Stüde Bon §ero!b, SRojart (SSariotinnen ber Sonate in D),

SBeber (Pnlonaife Op. 21), sJJieriötl4f!>hn (Kondo capriccioso

Dp. 14), jpetler, Schumann „Jim Springbrunnen
,
,,SBaioicf nen"

unb „©rillen"), Sdjubett, SBeetljoBen (Stfjeijo unb Grefte ber

EiSmoIIfonate), EbcBüi unb Mfat („Orpheus")- —
Prag. Slm 17. SRärs erffe probuetton bei SängerBerein?

„Sauroifc" mit grl. SRarie Egbert: „9J(ein Sieb" Don ffarl Sd)tnib

in SBien, „D SBelt fo ttiunberjtfjön" bon 21. Siorcb in SBien,

9RcnbeI3john'§ grübling«lieb , „D jage nicht" oon SBeinrourm,

„EarmofeneUa" Bon ©uftaB Scbmibt, „3agbmorgen" Bon 9if)ein»

berger, ,,S3rautfabrt in §arbanger" oon £alfban Äjerulf k. —
Stm 19. 9Räijs Crtfjefterconeert bes beutftfjen 9Rännergefani;Berein3

mit ber Säng. Slnna §ofmann, S3ioI. S3obu§ uub Eornett. Sjlaba :

9Renbe!§fobn'S „grober SBanberlimmu", SSiolutf uite Bon Sftaff,

Sdjumann'S „SRitornell", ,,SBacb' auf" Bon ©eride, Sieber au« bem
„Trompeter öon Säfftngen" mit Srompeteniolo Bon SSremfer,

Sjocb'l 4. SJiolinjonatei Solbatenlieb unb „Ser ©ang um
SRitternacht" Bon Sifjt, ,,9IH meine ©ebanten" oon iRbein*

berger jc. —
Scbroeinfiirr. Slm 18. SKärj 93eetf)o Ben = Eoncert ber

SReininger §ofcapeIle unter SSüloro : EgmontotiBerture, Eburfrjm*

pbonie ,
gburBioIinroinanäe (©rünberg) , Ouflerture äu „Ironie*

tbeu§ ' unb ftburfbrnphonte 9fo. 8. —
SB et mar. Slm 29. SDfärj eierte Sammermufif Bon Soffen,

Sömpel, gretberg, 9fagel, ©rügmatfjer unb B. SJfilbe : 53eetboBen'S

SBburquarteit , Bier Sieber Bon Saffen unb Schumann'! Elabier»

quintett. —
SBien. Slm 25. 9J!ärj sroeite! Ecncert be§ SRännergefang»

Berein? mit ben ©br.ShernunbEIarin. Srjrinef : Scbubert'3 „©eiang

ber ©elfter über ben SBaffern", Slltbeutfcber £>t)mnu§ Bon SSolf*

mann, ^Jolacca Bon SBeber, 9coBitäten Bon Siremfer, Engeld
berg jc. — 81m 28. äRärj Soiree be? S3iol. E^efe mit ber Sängerin
©tjela Steiner unb SKarie ©otterroalb. — Slm 3t. SJcärj Guar»
tettabenb §elmeäberger'§: Ouartett bei grinsen 8teuf3, Sejtett

Bon SBorjaf unb SSiolinfonate Bon ©olbmarf. — Slm 1. Slpril

Soiree Bon Qeüa Srebeüi mit ber SSiolinB. 9corman=!iReruba

unb *ßtan. $aUe: Che faro senza Euridice au§ „Orpbeul",

äRenbellfobn'S SBiolinconcert, SSeetboBen'l Slburcoticert 2e. —
Slm 9.im9Jcinifterium bei Innern unter äR Uro irfung Bon granj
ßifät mit ber gürftin E^artorilft (edjülerin Ebofitt'«), £>e!me&=

berger unb Suljer : S3eett)oBen'§ ©eiftertrto, Sargf)ftio für 2 iJSfte

Bon Etjopin, 9{oman^e für Siola unb Solopiegen bon Sifjt. —
Slm 10. äftatinee ber 93£)iIb

/
armontfer für ben $enfion§fonb3 ber

§ofoper. —
SBte«baben. Slm 18. %Rär$ burtf) ba§ EurorAefter unter

Süftner: S^mpb.onie Bon SRöb,ring unb Sadiner'? EmoIIfuite. —

j^erfottarnadmdjten.

*— * (Jranä Stf^t Wirb fid) in SBien in ben nätfjften Sagen
an brei öffentlichen Eoncerten al§ ^ßiantft unb Dirigent beteiligen,

unb äroar ^uerft an einem Eoncerte be§ SBagnerBereinl , in

roeltfjem er mit feiner ^octjbegabten Sdjülerin grau loni 3taa&
eine tßie§e Bertragen roirb

; ferner in einem Bon fürftlidjen tarnen
Beranftalteten 3Bob,[tptigfeit§concerte im SJiinifterium be§ Qnnern
(Seet^oBcn'l ©eiffertrio burtf) Sifjt, §eflme§t"erc)er unb Suljer,

Sargljetto Bon E£)opin für 2 Elaoiere, gefpielt Bon Sifet unb
ber gürftin E^artoriSfi, einer Schülerin Ebopin'l, SRomatiäe für

SSioIa oon Sijt, gefpielt Bon §eHme^berger mit Sifst, unb Solo«
piegen, componirt unb Borgetragen Bon Sifjjt), fomie am £b^ar=

bienftag in einem Ejtraconcert ber „©eftUfdjaft ber JJcufiffreunbe"

fyet aber nitfjt als 93ianift fonbern alg Dirigent feiner ®ante=
f^mpf)onie.— 3)em 33rüffeler Guide ruusical jufolge roirb gr. S i f ä t

roö^renb beg Ofterfefteö in Slntroerpen einem ib,m unb feinen

SBerfen äu E^ren Beranftalteten Festival prefibtren. —
|

*—* 33 ü I o to Ifielt fieb auf ber ®urci)reife nac^ 93 rag, mo*
|

^in er jur SRitroirfung in einem Eoncert be§ EonferBatoriumS
i

eingelaben roorben, furje 3ett jn ßeip^ig auf. —

*—
* Slnton SRuBinftetn ift bon $art« in 93eteräburg

angefommen. —
* * Sejepb Seftfietigfi, ber SBater beS berühmten 9ßia»

niften £f)eobor Sefdjeti|fi, in mufitalifdjen Sreifen aU oortreffiid)er

Wufifletirer befannt, feierte am 19. 9Kär5 feinen 80. ©eburtätag. —
*—

* Sie ißianiftin ftrl. TOonica be Sermingtt) Born
Petersburger Eonieroatorium, früher etfjülerin Slnton 3tubin=
ftem'§, l)at im legten Eoncert ber Societe de Sinfonie in Slnt»
merpen mit großem Erfolge gefpielt. —

*—
* Sie'Sölner ©ür^eniebconcerte leitet je|t in Sbmefen«

beit Dr. §iller'§, ber befanntlid) in biejem 9Jtount mehrere Eoncerte
ber pbübarmonifeben ©efeUfchaft in Barcelona birigirt, S. be
San g e. —

*—
* $elia Trebel Ii unb SBioItno. Cnibe SDcufin roodten,

natfjbem ffe am 5. in SBien ein eigene^ Eoncert gegeben, am 6.

in Oimüg unb am 10. in $rag concertiren. SJcitte 9Jfai roirb

bie SreL'füi im SBiener ßperntheater mährenb ber italieniftfien

Saifon an 6 Slbenben auftreten. —
*—* 93oIIint hat Eapellm. Sud) er unb beffen ©attin für

ba§ Hamburger Stabttheater Bon Steuern auf fünf 8al)re
engagiit unb jitmr unter ber auäbrüdlidjen S3ebtngung

, bafj,

luenn $otIint iiiäroifchen bie ©irection jener S3ühne aufgeben
feilte , fid) grau Sucher oerpflichtet, au jebem anbeten Orte unter
©eroäbrung freier Station p fingen. 3m 9Jcai roirb grau
Sucher unter 4

J3oIltni'« Slegibe Bier SBotfjen rjinburct) in Sonbon
in Her Majestys Theatre gaftiren. —

*—
* iölcll. §artmann jpiolte in SJcannheim im Eoncert

beg Jbeaterchor? ein Slitbnnte oon ©oltermann unb eine SaranteUe
Bon Popper unter reicbftem S3eifall; auch bie ffritif rühmt bie

ftettgen gortfd)ritte be§ jungen ffiünftlerg. —
*—

* Sie pianiftin Warte SB i e d au§ Sterben gab am
20. SRär^ in ffiönigeberg eine Soiree, in roelcher fie SBerfe Bon
Schumann, ©rieg, Ebopin unb SBeber Bortrug. —

*—
* Pianift Earl § e fs au? ©reiben Beranftaltete am

2i. 9Jiärä in Prag eine Soiree, in welcher er ein Xrto unö
anbere SBerfe eigener Eompofition iorote Stüde Bon 53ach, Seet*
hoBen, Ehopm, sRubinftein unb Schubert mit reichem SeifaH
Borführie. —

*—
* Sie betgifche Ptanifttn 9Me. SD e l £>a 1 1 e hat in einem

im ^nbuftriepalaft p SImfterbam ftaftgefjabtert Eoncerte gu=
rore gemacht. —

*— * Sie junge Slltifrin grl. ÜJiarie Schneiber aul Söln,
roeldje auch in einem ©eroanbbaulconcerte bei legten Satfon auf=
trat, hat in biejem SBinter in ben Berfchiebenften Stäbten : 3?otter=

bam, Kothen, Süffelborf, SImfterbam (Felix meritis), Eöln (®ürje>
ntchconcerte) , S3onn

,
Elberfelb

, Slacßen 2c. concerttrt unb
überall fo gute, öftirä fogar begeifterte Slufnahme gefunben,
bafj fie für bie nächfte Saifon bereit! fefjr Bortheilhafte
Engagements erhalten hat. Ser Nieuve Rotterdamsche Courant
prophezeit ber Sängerin bie fdjönfte ^ufunft unb erftfjöpft fich

in Sobeäerbebungen über ihr Salent unb ihre Sßaturqaaen. —*—
* 3m Seip^iger Stabttheaier erjehten am 1. Slpril

grl. Schreiber natf) faft jahrelanger Beurlaubung al§ Seonore
iu SSerbi'l „Sroubabour" unter höchft glän^enbem sBeifaQ. Um
bie überhaupt Borjügliche Slufführung machten fich ferner Berbient
grl. 9ttegler all Slcujeua, S3rouli£ (ÜRanvicoj, Sdjelper (Buna)
unb SBieganr. —

*—
* Ser Stönig Bon Portugal h fl t bem Eontrabaff. unb

Eomp. $ o tieft ni ben Orben be§ tjl 3acob Berliehen. —
*—

* Ser Äaijer Bon Seutfchlanb hat bem Obercapetlmeifter
SB. Saubert jur geier feine« 70. ©eburtätage? ben rothen
Slblerorben 2. Elaffe mit Eichenlaub Berliehen. —

*—
* Ser §eraog Bon Slltenburg hat bem SRilitärcapellm.

SB alt her in Seip^ig bie filberne Sierbienftmebaitte am Sanbe
Berliehen. —

*—* 3n Sur in ftarb 61 $abre alt ber fgl. Cammer» unb
EapeQjünger grancelto SDcigltara, einft eine bebeutenbe @e=
fangelgröfje. —

lÜme unJ) ncucinlittbirtc ^pern.

Qn TOabrib hat am 25. aRärj im fihtigl. Sheater mit
großem Erfolge bie erfte 2luphrun B &e§ „Sobengrin" ffottge-

funben. Sa§ Sheater ma r außerorbentlich ftarf' fiefuetjt. Sie
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Sarftetler würben oft gerufen. Sie Oper mar prächtig in Scene
gefejjt; eS rourbe fei)t gut gejungen unb ba! Drcfjefter trefflid)

geleitet. —
Ser Stnbiang Bittet! für 9lngeIo 9Jeumann'S 5j(upfjrun=

gen bei ,,3?ing be! Sfrbelungen" im ißictoriatfjeater su SB erlin
im SKai ift ein ganj aufserorbenttidjer. Qu ben billigen ^latjen

finb bie S8iIIet§ längft für alle 4 Sofien Bergriffen. Sefteflungen

au§ allen ©egenben, namentHd) auS »Rorbamerifa, Italien, SRujj*

lanb unb Sübbeutjdjlanb flehen fortroätjrenb ein. Sie s-8eje|utig

tjaben mir Bereits S. 111 mitgetfjeilr. —
9t ub i n ft ein ' S „Sämon" ttiirb im Sommer aud) in 2on =

b o n in Coventgarden jur Siuffiiljrung fommen unb äroar unter

Leitung beS Eomponiften
,

roeldjer bann in Sionbon unb in ben

Sßrooinjen eine öleifje Bon Eoncerten geben wirb. —
SIm 22. SJiärä fam m Earlsr'ufje unter Sßottl'S Seitnng

gran* Säubert'! „SOfonjo unb Eftretta" mit burcfjfdjlagenbem

erfolge aur 9tuffüt)ruig. Sie Stupljrung mar fef)r gut oorbe*

reitet, bie SKitroirfenben, bor allem Staubig! unb Käufer, mürben
mefjrfadj lebtjaft gerufen. — Sa! SBerf erlebte, obgleidj eS bereit!

60 Satire alt ift, überhaupt erft bie jroeite Stupfjruna,. ES ging

jum erften SDtale über bie Süljne in SBien , roo Sapetlm. guc^l
ben erften SSerjud) gewagt tjat, eS bnt)nenfäf)tg ju geftalten. Sie
Partitur batirt jitm Stjeil aus bem Spätfommer 1821, ju melier
Seit bie beiden erften ffite in St. gölten bei SBien entftanben,

3um Stjeil, nämlidj ber 3. Met, au? bem grüfijatjr 1822. 1827
fam bie Partitur in bie §änbe oon Dr. ^sjiodjler in ©ras, ber

fte bis etroa 1847 aufbewahrte. Um biefe Qeit wollte Sifjt in

SBeimar eine Sdjubert'fdje Oper äur Aufführung bringen , mal
abei erft 1854 Ausführung fam. SaS SSert heftet ganj unb
gar bie unerfdjöpfiidje SKelobienfiiUe SAubert'S, burdj roeldje bie

finblidje Jpanblung wahrhaft erbrüeft roirb. Htterbingl ift bie

üiebform oorberrjdjenb, bod) f efcjlt e! aud) an roirf(id) bramatijdjen
Scenen feinesmeg!. —

3n Sörüffel roirb fegt im Theatre de la Monnaie ©tucf'S
„Orpheus" einftubirtunbjwar, mie (einerlei! i)ioäart'S„3auberf(öte",

un'er fpectetter 2tuffid)t unb üeitung beS Eonferbatorium!birector!
©eBaert, welcher bie Soliften mie ba! Ordjefter mit bem S 1 t) 1

unb ber 2lupbrung!roeife ber Slfitfit oertraut ju machen hat. —
Saint=SaenS fcfjreibt im Sluftrage ber „©rofjen Oper"

in <ßaris eine fünfactige Oper Ines de Castro, ju meiner Siloeftre

unb Setrouat ba! Libretto liefern. —
Qm Sfjeater juÄlaujenburg foll eine ungarijdje Operette

„Ser Stordjfönig" »on groei Sharonen SBanff» unb Kementji
febr gefallen haben. —

„SRaimonbtn" Don 53aron Verfall fanb in äJtüncben am
27. SDcärj bei feljr gut befeuern Jpaufe roohlroottenbe Aufnahme.
Sa! SBogl'fcfje Ehepaar als Srager ber beiben Hauptrollen mürbe
im ikufe beä Slbenbä oielmalä gerufen. —

3n Sßeff rourbe am 17. SRärj Selibes' „3ean be SJiioelle"

bor Bollern §aufe mit grofjem (ärfolge gegeben. ®er Somponift,
meiner ber S(uffüt|rung beirooljnte, fonnte mit bem jetir refpeo
tablen Erfolge unb ben üielfacfjen §erBorrufen äufrteben fein. —

SKen erb eer'S „Sinora^" ge^t in ^aris binnen Surjem
neu in ©cene, unb ^roar mit benjenigen Scenen, roelcfje W.. für
bie SarBall|o in SJonbon naetjeomponirte. Sie bieämalige Söer»

tieterin ber 9totle ift äflUe. Sanäanbt. —
3n SB r ü f f e l ging üon bem bort 1844 geborenen grans

Semol_eine Oper Chanteur de Medine auf bem SKonnaie«
Sfjeater mit günftigem Erfolg in Scene. —

iSermtfdjtes.

*—* Sie jeit bem 1. October B. 3. im SBerlage Bon ^. be

SBit in üeipäig erfdjeinenbe „fjeitfdjrift für Qnftrumentenbau"
mirb in fo Bortrefflidjer äBeife rebigirt ba§ ber 3nf)alt nid)t nur
für gact)Ieute, alfo gabrifanten unb §änbler, Käufer unb 5ßer«

fäufer Bon Sftufitinftrumenten aller 3lrt Bon tnercantilem 2Bertt)

ift, fonbern ba§ aud) ber ausubenbe Mnftler rote ber SRufifer

Bon 5act) ober Sfeiguug Bon bem 3nf)alt mit Qntereffe (£infict)t

nehmen roirb. 28te ber Warne bejagt, fteHt fid) bas Statt bie

Stufgabe: bie mufitaltfdjen Qnftrumente in einge^enbere SBetradj«

tung ju jic^en. Stjre (äntrotcfelungsgefdjidjte foroie ba§ iBerfolgen

aller auftauct)enben söeftrebungen ber ©egenroart unb (Srörterun=

!

gen über bie tt)eoretifd)en ÜKajimen liefern ein Stoffgebiet, roel =

d)e§ ebenfo reictjtjaltig ift, all es Sßuncte Bon aUgemetnem 3ntereffe
bietet. 3n ben SRufttberidjten finben bie benutzten Snftrumente
fpecieüe (Srroäljnung. @l roirb fiel) im üaufe ber Qdt t)ierburd)

l

ein intereffantel 9Ufateria ergeben, ^. 33. audj in bem 9tacf)roeis für
, ben iöefitj berüljmter ©eigen :c. Sie mit gduftrationen Berfet)ene

3eitfd)rtft, bereit Borig. erfte groölf SJummern Bon Bielfeitigem

unb roerttjBolIem 3ntjait, füllt ttjatt'ädjlict) eine biltjeriae Sücfe in

, ber mufitalifdien Siteratur aus, unb fei belfjalb tjiermtt ju nät)e=

i
rer ®infid)t empfohlen. —

*—* 3n Stralfunb bractjte am 12. TOärj ber Sornt)ecfter=
1

fd)e ©efangberein SJfartin Sölumner'l Oratorium „Ser gall

Qerufalem's" unter Leitung bei Eomponiften mit ffrl. ütübiger,

§rl. ?l§mann, pauptffein unb §aafe aul Serlin mit großem @r»
folge jur Muffütjrung —

*— * 3n Samberg gelangt jur geier bei 47. Stiftung!«
tages be! bort. ,,Steberfranj" Sdjumann'! „Sßarabie! unb 5|3eri"

am 9. unb 10. mit grl. SBreibenfteitt unb grl. gibe! Seiler unter
Seitung be! ftiibt. 3KS. §agel jur Sluffütjrurtg

,
roelcfjer für

bie Sfjöre aud) bie Sdiüler feiner üJlufificEiule nerroenbet unb für
ba! Ordjefter oiele Silettanten geroonnen tjat. —

*— * Sie jogn. „Äünftlerabenbe" in SBien tjaben in ben
erften 10 Qaljren itjreS S9eftet)en! einen Reinertrag Bon faft

90,000 ©ulben geliefert, roeldjer aulfdjliefjlid) ber ,,©ejellfcf)aft ber

3Rufiffreunbe" jur gbrberung itjrer fünftlerifdjen unb fjumani=

tären gmede p ftatten fam. —
*—* SBenn man bie Operncomponiften nad) ifjrer jjrudjt«

barfeit wfammenftetlt
, fo roirb {ebenfalls 'ßacini ber ^rei! ge«

bütjren, roeldjer 1 15 Opern componirt tjat, unb itfm äunädjft Soni^etti

mit 66 unb SDfercabante mit-60 Opern. §änbel unb ©lucf joden
3eber nafje an 50 ital. Opern gejdjrtebett tjaben, S(u6er idjrieb 44,

Sofftnt 39, S}amt) 32, bie ©ebr. SRicci - 37, SSerbi 27, ^etretta

24, SRo^art 16, SJfenerbeer 15, äBagner 12 unb ©ounob 11. Sie
anberen tjeroorragenben Somponiften tjaben bagegen faum 10 ge>

fdjrieben. —
*— * Sie Stabt ©enf tjat für bie SubBention itjreS St)ea«

ter! in ber Saifon 1881—82 bie Summe Bon 197,030 grcS. be«

willigt. Stufjerbem tjaben bie Slbonnenten 50,000 ^rc!. ^ujammen«
gefetjoffen, mit roeldjer Summe etwaige Sßerlufte geberft roerben

joden. —
*—

* 3n Naumburg tjat fid) eine reidje Same erboten, ein

neues Stjeater auf itjre Soften ju errtdjten, unb ift unter bereit»

roilligftem ©ingetjen barauf ber Sauplan unter öeirattj bewährter
Söaumeifter unb Sütjnenteiter bereit! feftgefteflt. —

*—
* Sa! erfte ber Bon filier in Barcelona birigirten

Eoncerte am 8. im Gran Teatro dpi Liceo Bot: 9iurj«S3la3=

Oußerture, SKenuett für Streidjinftr. Bon Öocdjerini, „Sie näd)t=

lidje 3?unbe ' Bon §iller, §od)seitSmarfd) auS bem ,,Sommer»
nadjtStraum", S9eetl)oBen'S Sburjtjmptjonie, Sbatletmuftf aus Slu»

fcinfrein'S „geramor!" unb Duoerture ju „Oberen". —
*—

* 3« ©ofton will man ein aus tüdjtigen 9Kuftfern ge»

bitbeteS ft e tj e n b e S Ordjefter auf Subjcription grünben. 3Jöttjig

finb 500 Su&icribenten, beren jeber einen jätjrlidjen öettrag oon
10 SottarS äafjtt. —

*—* Qu bem S. 140 ermahnten grofeen Sllaimufiffeft in

9? e rot) ort finb bereits „SJceffiaS" unb ba! Settinger Te Deum
fertig fitu&irt unb man ift nun mit 3iubinftein's ,,Stjurm vj
Söabel" unb bem Requiem oon Serlios befdjäftigt. 9ttS Soliften finb

engagirt: Stögen ^roron, SCRi§ Sartj, (Smilt) SBirtant, Sampanini,
Soobt, ©eorg §eufct)el, SStjitnet) unb ätemmerg, aber nort) immer
fetjlt ein groger bramatifdjer Sopran. —

Jtttfftt^tttttgcn netter «nb flemerftettswertljet: äfterer

perRe.

SSratjmS, 3ot). SIfabem. geftonoerture. SBien, 7. ptjiltjarmonifdjeS

Eoncert.

Serlioj, §. Duoerture »tönig Sear*. Wanntjeim, 6. Sltabe«

mieconcert. —
Ouoerture ä« ben „ SSebmridjter ". 33aben => Saben,

8. Eoncert beS ftäbt. OrdjefterS. —
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SöriiH. CuBerture ^u „äKacbetb/'. TOon^efter, 6. Eoncert unter
Jpalle. —

SöutJil, 3ul. SmoKquartett. (SIberfelb, am 7. SDcärj burcf) $ed=
mann. —

Saoiboff, St). Streicftfertett. Sonn, burd) §edmann. —
getmenberger, g. „SJfacbett)". St)mpb>mfd)e Sicbtung. etat«

garb, Srjmpljonieconcert. —
©olbmarf, E. gmolltrto. Bresben, im SonfünftterBerein. —
gering, (f. CuBertute „jfonrabin B. tgdjroaben". Saugen,

Srjmpfjonieconcert. —
£>iller, g. „Sie S^ac^t." ©nmne für Soli, Stjor unb Drdjefter.

Sei-pjtg, 18. ©eroanbfjauäconcert. —
§olftein, gr. B. ©moBquartett. Eöln, 5. Soiree Bon Jpecfmann.—
garasfolm, 8. £er 100. $ialm für SDoppetdjor, Solo unb Or=

djefter. Seip^ig, 18. ©emanbljauSconcert. —
jUugtjarbt. „üenore", Sompfionie. SJeuftrelifc, Eoncert ber |>of=

Capelle unter Ktugtiarbt. —
üifet, 5- Les Preludes. Spmptioniidje 3>ic£)tung. Bresben, burd)

SHansielbt. —
fmnnenfdjladit. Snmpl)oni)d)e Sidjtung. Saben«

39aben, 7. Soncert 9e3 ftäbt. OrtfjefterS. —
„?Srometl)eu§". Qena, 6. Slfabemieconcett. —

bitter, g. 2. St)mpt)onie ftr. 2. SSofron am 17. gebr. —
Sdmmann, iRob. Ouoerture ju „äJcanfreb". «remen, 8. ?lbonne=

mentconcert. —
Holtmann, fRob. geftouBerture. 2Jiagbeburg, 7. ^armoitieconcert.—
SSeber, S. 9W. B. Elarinetteneoncertin (£3. SDceintngen, 2tbonnc=

mentconcert unter Südjner. —

Hrittf djer ^itsetger.

(Concertmuftft.

$ür SSioline mit ßrdjefter ober ißianoforte.

f. flaprauttift, Dp. 30. Fantaisie sur des themes
russes pour Violon et Orchestre. Pour Violon
et Piano ä 4 2Kf. ©erlitt Sote & $8od. —
Sie gantafie B,at mandjeS 3ntereffante aufjuroeijen unb ift

foldjeS namentlich, in ruffijdjen Seemen enthalten. 9?ur roer bie

oielfadjen Sdjroierigfeiten ber Sßioline überrounben Ijat, trete an
bieten Stoff tjeran ; er tniH mit «Keiftern ju fdjaffen £)aben

;

roenigftenS fann nur ein gänalid) ©ingemeifiter unb gut Sorge-
übtet bamit SBirfimg errieten. 3" roünfdjen märe, ba& in
bem Stüde ber SßiifeOage (ber itoti- unb breigeftridjenen Dctaoe) i

meljr ©pieltaum, 3iecf)t unb ©eltung gegönnt märe, wie e§ ftüfjet
j

unfere großen SKeifter $u tl>un pflegten, um folibere SBirfungen
^eroor^urufen. Siefe forttBäfjrenb faft fdjtoinbelnbe §öf)e ermübet,
man qelje meljr in bie Siefe, oljne beSljalb ber Sunfell)eit ju nev
fallen. —
^boitarb £ato. Romance-Serenade pour Violon

solo et Orchestre. Pour Violon et Piano ä 3Rf. 2,30.

»erltn, 93ote & 33o<f. —
9hir roer in betreff bev Sßioline in allen Sätteln feft fifct,

»er alle üagen
, Stndjarten ic. be£)errfcb,en mei§, trete an

biefel Stüct b/ran. 3)affeI6e beginnt jmar in grofjer (Sinfatfj^eit,

fdjroingt ficb; aber balb coirplicirteren ©tftaltungen auf. 5)er
mufifaiifcb,e Qnfjalt, nic^t gerabe oon tiefgelienber Söebeutung, ent-

hält jebod) fe^r Slnnetimbare^. roelcfc;eg in formeller SBe^ieliung burcb,

einen guten ©egenfag in SmoII groben rnirb, ber frifdieS üeben
b^ineinpulfirt. —
3- ^oM. S!rei SSiolinftücfe mit ^Begleitung beg 5ßiano=

forte, mt. 4,30. SBerlirt, »ote & ©od. -
3ßir finben Ijier: SBarcorotle, ^nterme^jo unb Kapriccio. 3n

jebember3Stücteiftfc SDfandjel enthalten, roa§ ber Ueberfclirift ent»
fprecftenb genannt werben fann; bod) lägt ftd) nid)t Berfd)toeigeu,

bafj bog entfcb,ieben gutreffenbe nidjt barinnen maltet, menuftenS
im SBergleid) ju bem, roa§ in biefer Kategorie bereite aU mufter-
gültig üuftetjt. SBünidien^roertb, märe ti jebenfatll, bafj bie

Wittel läge ber Sßiolin.' aud) £)ier me fir berüdüditiat reuröe, iroS
bem ©efange berfeiber Biel sntrrigiicber m^r e .

t
J)ie'>"immerroäl)renb

b,of)e üage loirft ebeuio nerBöa uu|regeno m, ermübeno. —
!RB. Sd)b.

JeuifletonifttfcOp unb ftriUfcOe 8cOnftcn.

SSarfitt %öbex. Stalienifrfje S)idjter- unb S?ünft(erprofile.

tritiftfje ©ffo^ä. Seipjtg, Soui§ Senf. 3 W. —
Siefemeftr a!3 {jarmlofe Sauferie roie aU ftrengroiffenfd)aftlid)e

etubien beljanbelten ®ffat)g oerfolgen ben groed: bie beutfd)e,

fid) für ßiteratur unb ffiunft intereffirenbe SBelt anju=
regen, fid) ein roenig me^r, aU bisher gejc^eb,en, unb namentlich,

ohne SSorurtt^eiJ um bie legten ißrotmcte unferer trauäalpinijdjen
SJadjbarn (Bor^ü^lid) in SJiufif, $oefie nnb SKalerei) ju fümmern
unb ntdjt ttjre ?lnfid)t über ben (Sang ber mobernen italienifdjen

ßunftgcfd)id)te mit bem rootilfeilen ißScrte decadenza ab^utliun.

S)er Serfaffer, ber biätjer unter bem $feubonrjm 9taro SJciebtner

I befannte ÜJiitarbeitcr Berfd)iebener Journale, mar geraume
i 3eit ' n Italien anfäfjig , ^at fid) im fteten SSerfetir mit

I Jfünftlern, Jüdjtern, Sdjriftftellern unb ®ele£)rten einen richtigen

unBerfäljdjten ©inblid in ben (Sang ber italien. SJcufif, Literatur zc.

erroort-eit unb tjält e« für eine ©^renfadje, bie gel)äiftge unb
parteiifd)e Meinung, bag bie italienifdje Äunft in Sßerfatt geraten
fei, ju roiberlegen, oljne jebod) bie aud) nod) Borb,anbenen Schatten«

feiten mit Stitlfcbroeigen ju übergeben. — Unter ben italienifd)en

!
Sftufifern b.irfte bie intereffante s$erfönlid)fät beä ®id)ter»®om»
poniften 8lrngo Soito ben erften $la| einnehmen, ««m «
nid)t flaoijdjet Slfitunft »äre. —

^crbtitanb Ziffer. Sßie £)ören mir Slcufif? Setpjig,

SBolfgang ©erfjarö. 1881. —
3n angenetim glän^cnber SBeife legt §. in biefem Sd)riftdjen

einige @ifat)rutigen nieber, bie er all ÜJcufifei gemacftt, in Se^ie^ung

auf baä SSerpItnifj be§ iDlenfcben jur Sonfunft. auf il)re ©inbrnde
unb Sluffaffung berfelbcn, jorooiltm SlUgemeinen al« auct) ttjeilraeife

im ©inselnen nad) ber ffierid)ieben£|eit itjrer SBilbung
, ifjrer S8e«

fdjäftigung ,
ih;rer Stellung, ia itjreS ©efd)Iecb,te« unb 2l!ter§. —

^ftfe ^Offto. Unfere SRufifftaffifer. Scipjtg, ©c^mibt

& ©ünt^er. 2 Ttl —
Sßorliegenbe Sebensbilber unferer größten Weiftet §änbel,

iöad) , ©lud
,
§at)bn

,
TOo^art unb S8eetb,ooen finb sunädjft für

jenen Saienlretä beftimmt, ber fid) meljr für bie Urheber mufi*

falifcber Schöpfungen unb für ben eigentlichen iieben^rocg unferer

großen äfteifter intereffirt, aU füt irgenbroeldje fritifdje Slnalöfe

töter SBerle; alfo nidjt, roa§, jonbern roie fie gearbeitet, foö er»

jä It werben. Sie SSerfaffetin rjat tr>re roarmer SBegeifterung ent-

fprungene Stufgabe in jdjiidjter, aumuttjiger SBetfe gelöft. ®ie
elegante äufjere Slulftattung unb ber billige ^rei* »erben ber

Verbreitung biefe? b,übfd)en Sßuc^e« föibetlict) fein. —

^ttftttö §>$äifet. lieber neue Bearbeitungen ^»änbelfdjer

aSocafcompofitionen burd) SRobert ^ranj. Seipjig,

Seucfart. —
®iefer Separat=abbrud au§ bem „SKufifl. SSodjenblatt* ent»

llält bie S8efpred)ungen be3 Sammerbuett? in ®but für Soptan
unb Sag Che vai pensando folle pensier unb bet »Slntb^ologten

au§ Opetn unb Otatorien ©. fj- §änbel'§", beibe« oon SR. Örang
bearbeitet. @d). ^ebt bie Ü^orgügltcrjleit biefer Sluägabe anbeten
gegenübet fyetBot, roenn aud) nicftt immer ol)ne ben ib,m eigintf)üm=

lidjen tenbenjiöjen Slnftrid). — 9t. @.
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•TMrofofl.

9ltcolnuö fliubtnftein.

Qn Sßari? ftarb am 25. SJfärj ber Sirector be? Sonfertmto»
rium? unb Dirigent oer SRnjfiicften älfufilalifcbcn ©efeUfdjaft in

9Q,lo?fau, 9>Hco[au? SRubinftein, ber jüngere Sruber be?

berühmten Somponiften unb <ßiamften 21 n ton Üt. ©eboren am
14 $uni 1835 in äfto?fau, ftubirte er 1845—46 mit (einem

öruber jufammen in Söerün bei Äutlaf $ianoforie, bei J)ebn

Sompofition unb bübete fid) ä» einem ber bebeutenbften 5ßiatti'=

fortetrirtuofen au?. Später abjoloirte er bie UiuOerfttät ju äJ>to?iau,

um £$ura JU ftubiren, bod) roibmete er (ich tjierauf lebigfid) ber

ffunft, unterrichtete, comoonirte unb concertirte fletjjig unb machte
unter größtem 33eifaü (Eoncertreifen in SRnjjlanb, Englanb uni
Sleutfcblanb, bi? er fid} in feiner SSaterftabt tueberliefj unb bafelbft

bie SSaiferl. DJitififche 3JhtfifgefeÜfchaft grünbete. 1866 rief 91 aud)

ba? bortige Sonferoatorium in'* Sieben unb rourbe infolge biefer

fegen?reict)en Stiftungen Bon 2IIeranber II in ben StbetSflanb er»

hoben foroie burd) ben »t. 2Innenorben au?geseid)net. Seine
legte größere Soncerttournee unternahm er für bie rujfifcfyen

SSerrounbeten au? bem jüngften SDürfenfriege unb fonnte infolge

berfelben bem Unterftügungs'comite eine Summe Don 32,000 9iubel

überreichen. 211? Eomponift tjat fid) SR. roentg bemerfbar ge=

macht — er überließ bie? feinem 23ruber 21 n ton; als Dirigent
aber mar er in iRufjlanb ebenjo populär unb geidjäjjt roie al?

Sßianift. Seit SBochen fränfelnb, rourbe ihm ber ärjtliche Sftatt),

fid) in Italien *u erholen. 3n $ari? ereilte ihn ber Job in ben
2Irmen feine? ÖruberS, ber nod) zeitig genug feine glänsenbe
lourn^e in Spanien unterbrochen hatte, als er oon ber @r!ran=
Fung be? Sruber? benachrichtigt rourbe. — R. M.

Nachträgliche? *u „93 eet hoben unb bie bilbenben
Jt ü n ftt. — 3m Sßat be? oorigen 3ahre? nahm ich ©elegenheit,

barauf hinäutneijen, roie Bielfach fich bie bilbenben ffiünfte mit

93eetboöen befcbäftigt haben*). 3)ie Slnsahl ber 3eid»nungeu,

welche burch '^eethoBen'fche SBerfe öeranlafjt finö, rourbe unlängft

burch eine hödjft intereffante Bon hohem ffiunftroertlje Bermel)«.
5)er geiftreiche SWündjener TOaler ©abriel War. h ttt nämlich eine

ßreibejeichnung gefcßaffen, auf roelcher, roie er hierbei angiebt, ein

„fJroiegefBräcb sroifcben bem Largo unb bem Allegro au? S3eetl)o=

Ben'? 5DmoHfonate" bargeftttlt ift. 3Jcar/ Eompofttion, beren Sinn
übrigen? nicht Böllig flar ift, geigt Bortreffliche ©ruüpirung.
einer öien, felfigen ©egenb lagern unter einem blüfjenben Strauch,
ber fich an einem alten 33aumftrun! emporroinbet, brei ©eftalten

(roahrfcheinlich bie 3 Säge ber Sonate), Bon benen eine tjalb

Üoroin halb SBetB mit gegen ben SSaum gelehntem Raupte ju
fd)lummern fd)eint; ein mit einem nacfiläifig umgeworfenen
Slffantel befleibeter Qüngling fijjt [inl? Bon ihr unb berührt fanft

ihren S3orbcrarm, um bie fabelhafte Schläferin »orftcfjtig ju
roecten; recht? jcbliefjt bie ©ruppe mit einem finnenben Gilten ab,

einem $ilger
, roeldjer ein im äufjerften SSorbergrunbe liegenbe?

^erbrochene?, blutbeflecfte? -Schwert anftarrt. 3m ©ejroeige über
ber claffifd) aufgebauten ©ruppe gewahren mit einen Sögel. 2)ie

Zeichnung ift fignirt unb gegenwärtig in äJtiethfe'? ffunftfalon
SBien au?gefteüt. — Dr. %%. grimmel.

*) Sergl. SRr. 19 be? legten 3ahrgange?. —

DHufißaltJcfips XTicdtpOcOpn \l Jeflge|djm&!

1 Verlag von 5fr. gäartfiofotttäus in gtfttxt. I
Zweite Auflage. §

(12 vollständige Tänze auf 67 Seiten)

von

Edmund Bartholomäus.
£8ttttafur-ilot<!ttbru(K mit tnofetfer finfaflrung.

Umschlag in brillantem Oelfarbendruck nach einem
Aquarell

von

E. Freiesleben, Maler in Weimar.

Einband (hochelegant) mit Goldschnitt und gepresstem
Mosaik von J. R. HERZOG in Leipzig.

Preis 4 Mark.

_ Dieses in jeder Hinsicht brillant ausgestattete m
Album mit den beliebtesten Tanzcompositionen von &

|j
F.dmund Bartholomäus dürfte als willkommene Gabe zu *

§ Geburtstagen , als Vielliebchen, sowie als Weihnachts- »
und Neujahrsgeschenk zu emptehlen sein.

*

j| Die erste Auflage war binnen wenigen Monaten voll-
j|

<| ständig vergriffen. Die neue (zweite) Auflage zeichnet |>

|j
sich durch erhöhte Eleganz vorteilhaft aus. —

j|

Soeben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen
zu beziehen:

4 Ciavierstücke
Max Erdmannsdörfer.

Op. 29.

Nr. 1. Menuett. — Nr. 3. Chant d'Amour ä M. 1.51
Nr. 2. Romanze. — Nr. 4. Capriccis i la Polka ä M. 1.30.

Berlin, W. Adolph Fürstner,
Kgl. Sachs. Hofmusikhdlg.

Musikalien -Aufträge

| werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch
j

C. F. K A H N T,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

LEIPZIG.

Ptt0 Htm 4tt0fd)MlM
des Hamburger Comite über 6 Compdsitionen für

Violoncello und Piano
ist von dem Schriftführer dieses Comite, Hm. Jul. Schultz,
Hamburg, Harvestehuderweg 8 a, gratis zu beziehen, event.
postlagernd , unter anonymer oder Chiffre - Adresse. Das
Preisausschreiben findet sich ferner in

ilr. 27 ber kerniger ^igttafc fnbe ISärj b.

Wt. 12 „ „ MS- 5au(lft«r. Jtg. „ „ „ „
ausführlich abgedruckt.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ashton, Algernon, Op.4. Sonate Ddur f. Pfte. u. Violine.M.6,25.
Beliczay, Julius von, Op. 24. Xocturno f. das Pft. M. 1,50.
Freudenberg, Wilh

, Ouvertüre til Orchester zu „Die Neben-
buhler''. Oper in drei Aufzügen. Partitur M. 5,50. Stimmen
M. 7,75.

Jugendbibliothek für das Pianoforte zu vier Händen. Ein
Melodienschatz aus Werken alter und neuer Meister ge-
sammelt ur.d zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet von
Anton Krause.

Heft IL C. M. v. Weber. M. 3. Heft III. Jos. Haydn. M. 3.
Klee, Ludwig, Elementar-Clavierschule. M. 6.

Merkel, Gustav, Op. 20. In trauter Stunde. Salonstück für
das Pianoforte. Neue Ausgabe M. 1,50.

Mozart. W. A., Clavier-Concerte. Ausgabe für Pianoforte von
Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Reinecke zum
Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig genau
bezeichneten Üriginal-Pianoforte-Stimmen, als erstes Piano-
forte.

No. 4. Gdur 3

4 (Köch.-Verz. No. 41.) M. 3,25.
- 5. Ddur C. (Köch-Verz. No. 175.) M. 4.50.
Concert f. Horn mit Kegleitung des Orchesters. Ddur C.

(Köch-Verz. No. 412.) Arrang. f. Horn u. Pfte. von H.
Kling. M. 2,75.

Pergolese, Giovanni Battista. Stabat mater. Hymnus auf die
Schmerzen der Maria von Jacopo de Benedetti, genannt
Jacopone da Todi. Für 2 Frauenstimmen mit Quartett und
Orgelbegleitung. Chorstimmen 75 Pf.

Perles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Concert
und Salon.

No. 101. Nicode, J. L., Barcarolle. Fis dur, aus Op. 13.

No. 3. 50 Pf.

- 102. Menuett, Fdur, aus der Sonate Op. 19. 75 Pf
Eeinecke, Carl, Op. 161. Sommertagsbilder. Concert-Stück

für Chor u. Orchester. Partitur M. 27,50. Orchesterstimmen
M. 26,25. Ciavierauszug mit Text vom Componisten M. , 3 50.
Chorstimmen M. 6,25. Textbuch n. 10 Pf.

Tänze, Alte. Sammlung der berühmtesten Deutsehen, Franzö-
sischen und Italienischen Gavotten für das Pianoforte.
Ausgewählt, theilweise eingerichtet und durchgesehen von
E. Pauer. Einzelausgabe:

No. 1. Componist unbekannt. Gavotte (Alt-Französisch)
Fdur. 50 Pf.

- 2. Componist unbekannt. Gavotte (Alt-Französischl
Ddur. 50 Pf.

- 8. Corelli, Arcangelo. Gavotte Hmoll. 5) Pf.
- 4. Gavotte Adur. 50 Pf.
- 5- Gavotte Bdur. 50 Pf.
- 6. Gavotte Gdur. 50 Pf.

Wenzel, Ludwig, Op. 4. Zwei Ciavierstücke. M. 2.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serienausgabe — Partitur.
Serie XII. Zweite Abtheilung. Concerte für ein Blasinstrument
und Orchester. No 11—20. M. 19.80.

Einzelnausgabe. — Partitur.

Serie III. Kleinere Geistliche Gesangwerke. Zweiter Band.
No. 23 bis 31.

No. 23. Offertorium sub exposito venerabili für Sopran u.

Tenor (mit Begleitung). M. 1,35. — 24. Offertorium für
Sopran und Tenor solo (mit Begleitung) 60 Pf. — 25.

Offertorium de Tempore für 4 Singstimmen (mit Be-
gleitung) M. 1,35. — 26. Offertorium de venerabili sac-
ramento für 2 vierstimmige Chöre (mit Begleitung) M.1,20.
27. Graduale ad Festum B. M. V. für 4 Singstimmen
(mit Begleitung). 90 Pf. — 28. Offertorium de B. M. V.
für 4 Singstimmen (mit Begleitung) 75 Pf. — 29. Hymnus
„Justum deduxit dominus" für 4 Singstimmen und Orgel.
60 Pf. — 30. Hymnus „Adoramus te'' für 4 SingstiTmen
und Orgel 45. Pf. — 31. Motette „Ave verum corpus"
für 4 Singstimmen (mit Begleitung). 45 Pf.

Robert Schumann's Werke.

Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serienausgabe. — Partitur.

Sechste Lieferung.
Serit IV. Eür Streichinstrumente.

Quartette für zwei Violiaen, Bratsche und Violoncell.
Complet, Brosch. M. 4,8(1.

SmT" Dieselben in Original-Band. geb. M. 6,80. ~Vü
Serienausgabe. — Stimmen.

Serie IV. Für Streichinstrumente.
Quartette für zwei Violinen, Bratsche u. Violoncell. 4 Bände.
Complet. Brosch. M. 9,75.

fl^F* Dieselben in Original-Band geb. 17,75. '"•B

Volksausgabe.
No.
460. Köhler, Louis, Sonaten-Studien f. den Clavier-Unterricht.

_ Zweiter B^nd. M. 7,50.
465. Bach, Joh. Seb., Auswahl beliebter Vortragsstücke für

Ciavierspieler. M. 2,5' >.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage und
empfehle ich zur Aufführung bei Gauverbandfesten

:

Gedicht von J. Nep. Vogl,

Für Männerchor und Orchester

von

E. Fromm.
Op. 6.

Klavierauszug Mk. 2.50. Chorstimmen (ä 40 Pf.)

Mk. 1.60. Orchesterpartitur n. Mk. 4. Orchester-
stimmen Mk. 6.50.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(K. Linnemann.)

Ausgabe V. F. IiAll VI.
m

Vor Kurzem erschien:

Ausführliche

CLAVIERSCHULE.
Von

im. Viirrelmaiiii.
Preis 3 M. gebunden 4 M. 50 Pf.
(Durch jede Musikhandlung zur Ansicht zu beziehen.)

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT,
F. S. S. Hofmusikalienhandlung.

— Der Professor Breslauer, Director des Musiklehrer-
Seminars zu Berlin, empfiehlt in der von ihm heraus-
gegebenen musikpädagogischen Zeitschrift: „Der Cla-
vierlehrer" an erster Stelle das oben genannte Werk.
Er stellt dasselbe den so viel gebrauchten Schulen von

E. Rohde und Damm voraus.

Srucf Don SoutS Seibel in Seidig.
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83©n btejer 3eitfd?rift erf$eint jebe üöorfje

1 Kummer oon l ober l 1

2 Sogen. — 'ßrei^

fce§ ^aörgangeä (in l Sanbe) U »Di:.

sJieue
3nfertion3g.ebübren bie ^etit^eile 20 'Jif.

—
Abonnement neömen alle ^iofiämter, SuäV

'Dlufifalien* unb .Runft=.§anblungen an.

SBerantwortlicher 3tebacteur unb SSerfeger : Gt. 5- Softut in Sci^sin.

JIMgettet & go. in Sonöon.

j8t. S^erwarb in ®t. Petersburg.

&e6ett)nn & SSotff in SBarjdjau.

$e6r. Jittfj in Sürid), SBafel u. fercafeburci.

M 16.

SieBennndsießenäigstier iiand

jt. Moottyaan in Dlmfterbam.

f. Stfäfer & ^orabi in 'ßljilabetDin'a.

<£. §d)rottett6adj in SBten.

gS. pefterraann & §o. in Stendorf.

Sttlialt: Jt««i 2tf ji oon £. Marann. — (Jorref ponbenjen; (Ceipjtg.

EreSten (Sdjtufi.) gfronlfurt a. 3)!. (gortfefcung.) — «leine geitu ng:

(£age§geftf)t$te. ?Serfonamaä}ria)ten. Dpern. Bermtfdjteä. Aufführungen

neuer unb bemerfenStoertljer älterer SSSerle.) — Steigen. —

tfranj C t f 5 1.

sßon 8. jRamann.

Erfter SBanb. Sie 3a^re 1811 bi§ 1840.*)

Sßie am Horizont fefjr oft Kometen unb glänjenbe

•Bteteore erfcfjeinen unb im unenblichen SBeltraume fpur=

lo? oerfebwinben, fo tauchen am Sternenhimmel ber ffunft

md)t feiten merfwürbige äBunberfinber auf, welche burefj

ifirc geiftige grütjreife unb SBirtuofenleiftungen bie SKenfcf^

fjeit in Staunen unb SSeWunberung Derfe^en, aber nach

biefer üielüerfprechenben , ^offnungStioHen Jyugenbperiobe

Derfcfywinben unb nie wieber in ber Äunftarena erfahrnen.

Sie Werben — Dergeffen! —
SSon Slnberen ift e? befannt, bafs fie in biefer ober

jener Stabt al? tüchtige SDtufifer toirfen, aber burefjau?

nicht bie Hoffnungen erfüllt haben, bie man wättrenb ihrer

Äinbhett fegte. -Kur Wenigen biefer frühreifen 5pE)änomene

ift eine £)5f|ere getftige (SntwicHung belieben. Unter biefen

Wenigen 2Ju?erwähtten ftefjt befanntlich unfer allgemein oer=

ehrte £och= unb ©rofjmeifter granj Stfjt al? SßrimitS ba;

al? einer ber SBenigen, bie Wie SDJojart, S3eet£)0ben unb
©pot)r fich jur fwchften Stufe fünftlerifdjer 2eiftung?fähtg=

feit entwickelt unb Sie Sugenbhoffnungen nicht nur erfüllt,

fonbern fogar weit übergipfelt haben.

Siograpfjien unfere? Weltberühmten Slceifter? erjftiren

in üftaffe, grofje unb Heine. ®? gibt wof)l fein Journal,

*) SBreitfopf & Härtel. Seipjig 1880. —

ba§ nicht gelegentlich eine 2eben?befd)reibung granj Stfjt'3

gebraut. ©egenWärtig haben wir aber an S. 3lamann'?

Sifjts Biographie ein SBerf erhalten, ba? alle anberen in

Schatten fteüt unb — nach oem oorliegenben erftert 33anbe

ju urteilen — überhaupt al? eine ber beften $ünftler=

Sonographien neuefier Seit bezeichnet Werben mufj. SBir

erhalten nicht nur bie äufjeren 2eben?umftänbe unb ade

gamilienberhältntffe mit pragmatifcfjer Sreue erjäEjtt, fon=

bern auch eine fenntnifjreiche ©arftedung feiner inneren

©eifteäentwicffung. SBa§ aber bem 93uche wenigften§ in

meinem Sluge ben höchften SBerth mit oerleiht: bag finb
bie ©cfiilberungen beg Seelenleben? bei wid) =

tigen, tief eingr et f enben geben § ere igniffen, j. 33.

beim Sobe bon cifjt'S SSater, bei Stnfnüpfung unb 2ren=

nung gewiffer jarter Söerhältniffe. Sbenfo treu werben

feine tiefreltgiöfen Stnwanbtungen, feine 2t§cefe unb öftere

Hinneigung jum geifttichen Staube fowie bie hierau^folgen-

ben Kämpfe mit fich felbft unb feinen (Sltern bargefteüt,

fo bafs man oft glaubt, ein Stücf Stutobiograptjie —
Selbftbefenntniffe Stfjt'3 ju lefen. —

®iefe hochwichtigen pftjchifchen Schitberungen finb nun
öon einigen Äritifern be§ Suche? ai§ „romanhafte
5)arfteHung" bezeichnet; man hat bie SSerfafferin ge=

fragt: Woher fie bie§ wiffe, bon wem fie bie§ Me§ habe!

Sch geftatte mir, hiergegen p bemerfen, bafj es wenig»

ften§ in dielen Sünftlerfreifen ^mreic^enb befannt ift, in

welchen perföntichen unb geifttgen S8eztehun9en gri. Hamann
feit Dielen fahren ju Stfjt geftanben unb Wir alfo fchliefaen

bürfen, ba§ fie nebft zahlreichen äufjeren Sacta auch iene

erwähnten pftjchifchen Schüberungen — bie SSorgänge

unb SBanblungen feine? geiftigen Seben? — birect Don

ihm felbft empfangen habe.

3>cf) bin jWar ju biefer Srflärung burchau? nicht

autorifirt, fonbern fpredje fie nur at§ »Sermuthung" au?;
benn ich fflnn nietjt annehmen, bafc eine folch' grofje S3er=

ehrerin urifere? ho^SeWalten SDJeifter? fich in roman =
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hafter Schilberung -feines Se&erxS ergeben unb ihm
Seelenftim mutigen unb geiftige SBaublungen anbieten
Würbe, bte er nie gehabt unb fofglic^ beSaDouiren formte.

Diefe ©liefe in'S innere einer ber großartigfien
Sünftlernaturen neuerer 3cit finb ftetä oon fjöcfjftem be=
(efjrenben ^ntcreffe aie geigen uns in ber Sugenbperiobe
bin äBerbeproceß" ber ©eifteSentwidelung oom Snabenalter
an bis ju beu ajcanneSjafiren. SSir fetten, wie Stfgt ge=
ftrebt, gearbeitet, wie unb Was er SllleS ftubirt, wie er

gefämpft, gerungen, geliebt unb gelitten fmt. $a, auch
ber überall glängenb gefeierte unb bemunberte Stf^t hatte
feine Scfamer,$enSperiobeii; SSettfdnnerj unb tnbioibueHe
|)eraen8fd)meraeii. , 28er bliebe bntion Derfdjont! Sein
Sterblicher auf grben. Slud) bem ©lüdlichftett biefeS

SebenS werben einige tropfen SSkrmuth in ben 43ecf)er

ber greube gemifdjt. Dafür forgen idjott 9(etb, SKißgunft,
Wie überhaupt bie 25öSartigfeit Dieter fd)Ied)ter ajeeufdjen.

„gS liebt bie SSelt, baS ©lat^enbe p fchmar^en unb
baS grbabene in beu Staub ju gießen. " —

Um gu geigen, wie hochwichtig ber Sntfalt biefeS

^udjeS, fewie um einige allgemein üerbreitete falfdje 2ln-
fidjten über ben hodjDcrehrungSWürbigen üfteifter p be=

richtigen, citire ict) einige gacta unb pfuchifcfie gharacterjüge.
Sunädift ift über Sifat'S Sater ju bemerfen, baß er

nicht
_
„Sammerbiener" war, wie in einigen Biographien

gu lefen ift, funbern 9tcd)nungSbeamter beS gürften gfter=
hop. Buerft befleibete er in gifenftabt eine älffiftenten»

fteUe bei ber 9tbminifiration ber gfterhap'fdjen ©üter.
§ier, Wo Sofeph £aObn als gapetlmeifter beS dürften
Wirfte unb feine unfterblidjen SBerfe febuf, fonnte Slbam
Sifät leine £er5enSneigungprDonfunft beliebigen. £anbn
nal)m ttjn freunblich. auf unb ließ" itjrc gelegentlich als
Stoltnift augfjilfgweife in ber gapetle mitwirfen. DiefeS
fcfjöne Sünfflerleben

,
fowie bie oortrefflidjen 3Kufifauf=

füfjrungen gaben feinem Datettt eine höhere Sichtung,
feinen ©ebanfen einen höheren glug unb feinem mufif=
liebenben .gergen fünftlerifdie 3beale. gr lernte tjier be=

rühmte Sßirtuofen unb Somponiften wie S£)erubini, Rummel
u. 21. fennen. Slufser ©eige fpielte er auch etWaS gtabier,
glöte unb ©uitarre. „Der ginbruef , ben §ummef§ I

eiaoierfpiel auf SIbam Sifjt machte, war für ihn fo be--
j

ftimmenb (fchreibt Hamann), baß er Don biefem Moment
an baS glaüier unter allen anberen Don ilim gefpielten

Snftrumenten beDorjugte unb eS mit fo (eibenfcfjaftlicber

Siebe übte, bafj biefelbe ihn in tiefe SSerftimmung, um
nicht p fagen, in einen gonflict mit feinem Söeruf brachte.

Durch fte fam es ihm jum S3emuf3tfein, bafs feine Anlagen
ihn an bie DJcufif gewiefen, währenb bie S3erhättntffe feiner
gltern ihn in eine SerufSbalm gelenft, bte jenen nicht

entfprad) unb ihm nun gegenüber feiner Siebe jur SRufif
unb feinen tunftibealen ju profaifd) unb äußerlich üor=
fam, um fief) aufrieben füfjlen ju tonnen. SKit Sitterfeit

nannte er fein Sehen ein üerfehlteS, benn eä war nun p '

fpät, um umfattefn ju fönnen." Doch ooübrachte er feine
j

Berufsarbeiten mit geWiffenhafter $unctlid)feit unb erwarb I

fidj bie ^nfriebenheit feiner «orgefegten unb beS dürften.
Demäufolge übertrug ihn Derfelbe 1810 eine Verwalter»
ftelle in bem mehrere Stunben Don gifenftabt entfernt
liegenben Dorfe Jaibing, gr nmfete alfo mit fchwerem
^ergen Don ber geliebten Sunftftätte trennen, benn bie

neue Stellung bot ihm eine fold)c ginnahme, bat? er fidj

nun als breißigjähriger einen eigenen §erb ju grünben
öermochte.

Seine SlnSerwählte war bie Softer eines ®ewerb^
treibenben in bem Stäbtdjen SJremS bei SBien, Samens
«nna Sager, welche er im §erbft 1810 als ©attin heim-
führte. „Sie braute a(S £>auptiuitgift einen reinen Sinn,
ein treues £ers unb einen Sdjag häuslicher Dugenben."
©eibe waren fatholifch unb befolgten bie ®ebräu<fe ihrer

ffirche; beibe gotteSfürchtig, aber ohne Bigotterie. Der
Butter liebfie Secture waren Bfdjotfe'S „Stunbeu ber

Slnbacht'.

Das gometenjahr 1811 War ho^bebeutungSoolI für
Deutfchlanb unb ganj guropa, inbem ber forfiid)e gr=
oberer juerft bie 33ahn feines Untergangs betrat unb ber

Sunftmelt in biefem ^ahre ein ffinb gebogen warb, beffen
wunberbarer ®eift bie aanae ciuilifirte SDcenfchheit in Staunen
unb Sewunberung Derfe|te. Jn einer jener hellen

Dctobernäcbte, als ber weithin glän^enbe dornet über
SIbam Sifät'S ^aufe fein Strahlenmeer ergo&, in ber
9cacht Dom 20. jum 21. October gebar 3Jcutter «ntta baS
SBunb 'rfinb fonber ©leichen.*) gs blieb ber einzige Sproß*
fing ihrer ghe, aber ein Sprößling, um ben fte bie ganje
SBelt beneiben fönnte, wenn fie fidj nia^t freuen unb
banfen müßte, ein foIdjeS ©enie erhalten ju l)aben.

DaS fleine ungartfehe Dörfchen bot jwar frifche, reine

Suft unb Sonnenfchein jum ©ebeihen beS SöperS, aber
geiftige Nahrung war nidjt Dorhanben. 2>eS «aterS
äJcuficiren am häuslichen £>erb nach üoabrachten 5tmtSge=

fdjäften unb bte fenrigwilben Danjweifen ber öfters ein»

fehrenben ^igeuner Waren bie erften muftfatifchen S?unb=
gebungen, welche beS Snaben ©ente erweiften unb bie

Siebe jur Donfunft entflammten.

DaS Sitten unb glef)en um Unterricht erfüllte ber

SSater aber erft bann, als 3ranj baS fechfte Jahr erreicht

unb Dalent befunbete. SelbftDerftänblich fonnte er nur
ber einzige Sehrer int Orte fein unb als Dilettant aber

auch nur einen bilettantifchen Unterricht ertheilen. Ski-
er felbft boct) mehr «utobitaft, hatte mehr burch Selbfi=
ftubium gelernt, als burch Sehrer. Iro|bem machte ber

fchwäcbltche, jartorgauifirte Snabe riefige 3ortfchritte.

Seine p anhaltenben Uebungen erregten oft ber SJcutter

ängftliche SSeforgnig, währenb ber SSater hoch erfreut war
unb baS einft geträumte unb erfehnte Sunftleribeal nun
an feinem Sohne ju erleben hoffte. Da& er ffünftler

werben müffe, ftanb feft; woher aber bie SOcittet jur 2tuS=

bilbung nehmen?
3n biefer S^otE) unb Sefümmernifj fam jene im

äKenfchenleben waltenbe SchiefialSmacht ^n ^ilfe, bie gar
oft SRittel unb SBege bietet, welche jmn erfehnten 3iele

führen.

2fuf feinen SImtSreifen in bie 9cac£)barftäbte nahm
Stbam Sifjt feinen granj öfters mit, Wo biefer bann burch
feine gingerfertigfeit fowie burch ^rimaüiftafptel 2iaeS in

grftaunen fegte. Unb als er bei einer folgen ®e(egen=
heit in Debenburg jur 93citwirfung in bem goncerte eines

*) grl. Sämann gibt bte 9fad)t Dom 21. $um 22. Octoöer
an, auf ber an SJifet'g ©eburts^aufe angebraebten Oebenftafel
Wirb aber ber 20. angegeben. —
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Slinben eingelaben föurbe unb — obgleich er fieberfranf
,

war — alg neunjähriger Knabe 9He§' @gburconcert oor=

trug unb über befannte äßelobien phantafirte, bann in

©fenftabt ben gürften gfterljaät), unb in einem Soncert

in ^ßregburg §at)tret(^)e ungartfdje Magnaten in Staunen

unb SBewunberung fegte, ba fdjlug bie Stunbe ber ©nt=

fdjeibung, bag ©lüd neigte fid) ju feinem ©unften unb

ber SSßelt würbe eineg ber größten ©enieg ber Sfteujeit

nictjt nur erhalten, ienbern ihm auch bie SRittet jur 6ö£je=

ren Slugbitbung gewährt.

©pctj§ ungarifdje Magnaten bereinigten fid), bem

Sßoter fed)gbunbert ©ulben auf fed)g Safjre jur 31ugbil=

bung feinet Sofmeg pr Verfügung p fteüen. Wlit

fd)Werem §erjen unb nicht otjne forgenüotle ©liefe in bie

Sufunft gab er feine Seamtenfteüung auf unb 50g im

Safjre 1821 nadj SÜBien, wo ejernt) unb Salieri ben

Unteridjt in be§ Knaben ßlaüier» unb Sompofitiongftubien

übernahmen, ©in SBerfud), §ummel'g Unterricht p ge=

Winnen, war an beffen §onorarforberung — ein 2oui§=

b'or pro Stunbe — . gefächert. —
lieber aüe biefe unb jatjlreiclje anbere (Sreigniffe gibt

ung 2. Hamann bie fpecieltften 33efd)reibungen. Sie er»

jäfjlt gacta unb fcfjilbert ©efühigftimmungen, gibt Stim=

munggbilber ber gamitie, bie fie wofjl gröfsten Ifjeilä nur

com fjodjtierefjrten SDceifter felbft empfangen fjat. 211g

|)erauggeberin feiner gefammelten Schriften unb Sennerin

feiner fämmtlidjen ©ompofitionen, ift fie aud) fo tief in

beffen geiftigeg SBefen unb Soeengang eingeweiht, bafj fie

oor allen Slnberen p biefer biographifd)en Slufgabe gans

befonberg befähigt unb berechtigt war. gdj Werbe nod)

einige ber widjtigften Sbatfadjen mittfjeilen. —
Obgleich ber mit Schülern unb eompofittongarbeiten

überhäufte ©sernt) fiel) anfangt weigerte, ben Knaben an=

pnef)men, fanb er fid) aber bod) bap beWogen, alg biefer

fid) unaufgeforbert an'g Snftrument gefegt unb Wader

brauftog gefpielt blatte. Sef)r balb traten aber Sonflicte

jWifcben Sefjrer unb Sdjüler ein. &jernr/8 methobifdje

gtegelmäfjtgfeit Wollte bem an naturaltftifdje greit)eit ge=

Wohnten granj burdjau§ tttctjt besagen; nod) weniger bie

trodnen Fingerübungen, fowie ©Icmenti'g Sonaten. Sebod)

gtict) fidj bie ®ifferens bureb, be§ flugen Saterg SSer=

mittelung wieber aug unb ber fleine SBilbfang würbe

folgfamer.

SSBie hoch ©sernt) bag ©enie feineg Schülerg fdjäfcte,

ge^t baraug heröor, bafs er, obgleich anfangg Honorar

bebungen, bennoef) fpäter barauf Belichtete unb bemfelben

1£ Salrc groti8 unterrichtete.

S)ie (Sompofitiongfiubien unter Saliert gingen eben=

fatl§ flott oon ftatten. $er Knabe burfte fchon währenb

ber harmonifdjett Salbungen fleine Kirdjenftüde cotnpo=

niren, unb ein Tantum ergo erlangte ganj befonberg bie

Sufriebenhett beg Sehrerg. Sag berloren gegangene Dpug

hat Stfjt fpäter gleichfam au§ ber Erinnerung nad)compo=

nirt unb 1869 tieröffentlicht. *)

Stafj auch fleißig Partituren ftubirt unb gefpielt rour*

ben, ift felbftöerftänblidj, ®er elfjährige Knabe war be=

rettg in SSicn al§ geWanbter $artitur= unb $rimaoifta=

fpieler befannt, für bem fd;on feine Schwierigfetten mehr

*) Sei (L 5. Staunt in Sei*>aig. —

ejiftirten, bie er nicht ju überwinben öermocht hätte. 91m

1. 2)ecbr. 1822 gab er in SSien fein erfteg Soncert, in

Welchem er £>ummet'g Slmoßconcert oortrug unb fid) bann

in freier ^5E)aritafie erging.

darüber fdjreibt ein Referent in ber Slügem. 9Jlufif=

jeitung : „SBieber ein junger SSirtuofe, gleichfam aug ben

äBolfen heruntergefallen, ber jur fjöc^ften öewunberung

hinreift. — ®g grenjt an'g Unglaubliche, wa§ biefer Knabe

für fein Stirer letftet, unb man Wirb in S3erfitd)ung ge=

führt, bie bhhftfäie Unmögltchfeit ju bejwetfeln, wenn man

ben jungen Siefen §ummefg fchmere unb befonberg im

legten Satje fetjr ermübenbe Sompofition mit ungefd)Wäch=

ter Kraft herabbonnern hört. 91ber auch ©efühl, 91ug»

brud, Schattirung unb aüe feineren Slüancen ftnb tior=

hanben u. f. w. ®ie freie ^hantafie wollen wir lieber

ein Kapriccio nennen, benn mehrere burdj gwifttjenfpiele

aneinanbergereihte Shemata oerbienen noch nt^t jenen in

unferen Reiten nur ju oft gemifjbraudjten 5ßtadjttitel. 3n=

bef? war e§ redjt artig, wie ber fleine £ercuteg 33eetho=

oen'§ Slnbante ber 2lburft)mphonie unb bag ERotiü einer

(Santilene aug SRoffini'g ßelmtra oereinigte unb fo^ufagen,

in einen £eig fnetete". —
3n einem anberen Soncert am 13. Slpril 1823, Wel=

d)eg auch öon S3eethoOen befud)t Würbe, fpielte er |>ummel'g

^moüconcert unb erging fich bann abermalg in freier

Sßhcmtafte, bie bag publicum pm größten (Snthnfiagmug

hinrif?. Sogar ber metandjolifcbe SBeetfjotjen eilte auf§

$obium unb — füfjte bag geniale SBunberfinb.

So empfing ber Knabe ben SBettjefufä oon bem

grofjen 2onbid)ter, ber ihn für würbig erachtete, in bie

9teu)e ber Unfterbltchen aufgenommen ju Werben. —
(gortfefcung folgt.)

Seipjtfi.

3n ber fiebenten©ewanb^au§=Äommermufif Nörten mir

itoei jener nie olternben SBerle, beren unüergänglidje ©ctjönrjeit

Bei jeber S8orfü|rung Senner unb JJaten ent§üdt : SKojarfä Qutn=

tett für (Jlorinette unb ©treidjtnftrumente unb 58eet§o»en'0 5£rir

Dp. 97. S)a§ erftere rourbe üon Siaubgraf, SRüntgen, SoUanb,

Ipmer unb Sdjrober oortreffüc^ Borgetrogen; ba§ gtoette oon

3teineife ,
Süntgen unb Sdjröber. ®en Söejdilufj mac^ie Gljeru*

Bint'ä ©äburquartett; ba§ Befte, ba0 er gefcbrieBen, bennoa^ ben

erften Beiben Schöpfungen unferer beutfct)en §odjmeifter weit

nacfiftehenb. ®ie erften Beiben Säfce beSfelBen finb troefene, burdj

SReflejion erjeugte ißrobuete; nur in ben jwei legten manifeftirt

fid) ein intereffontere? Qbeenleben. 8lud) biefe Meprobuction mar

jorgfättig ftubirt unb erntete reidjlidjen SBeifaH wie bie erften.

®aä Sburtrio tjätte man feljr gern nod) ein Wal gehört, menig=

ftenä bag Ijerrlidje Slnbante. ®ieg foHte man aud) gelegentlich

mit ßtfit'g bortrefflidjer ^nftrumentation (58eett)oben«eantate) jur

2lupt)rung bringen. —
®ie ad)te unb le^te t)atte bag SBerf einel 2lltmeifter§ ber

Elaöiermufif auf bem Programm, oon bem man jefct feiten etroaä

in ben ©oncertfälen tjört; e? mar bag Sejtett für^iano, Streich
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unb Slasinftrumcnte Bon bem einft beliebten Rummel. Sllä eine«

feinet befferen, gehaltBoIleren SBerfe Berbient es öfterer beamtet
ju werben, benn foroofjl bie Qbeen wie bie gefcbicfte formale
Sarfteffung unb SBerwenbung ber ^nftrumente Berurfachten einen
recht günftigen Einbmcf. $er ElaBierpart ttrarbe bon grl. Slnna
S3 er hu Ift traft- unb fchwungooü burcfigeführt. ®ie Sölasinftru-

mente Ratten roürbige Kepräfententen an ben Sarge (giöte),

§tnfe (Oboe) unb ©umbert Oporn). Slußer (Benannten waren
noch an biefem SIbenbe thätig: bie ©ctjrabiecf

, Soflanb,
Sfjümer, Earl unb Süwin Schröter unb Schwabe (Eontrabaß).

Schümann'* Slburguartett Ob. 41 unb Scbubert's Eourquintett

Op. 163 gingen bem Sejtett Borger unb fo bitbete biefe SlreMahl
einen würbigen Slbfchluß biefer Saifon, in ber leiber abermaK
3U wenig SBerfe ber Keugeit beriicffichiigt würben. —

Schlicht.

£>re3Den.

(Jubiläum bes Eonferbatoriums. Schluß).

9tl§ SSülInet auf bas ißobium trat, um bie Ehorfantafte

3U birigiren, fanb er, Bon raufdjenbem Applaus bes «ßublicums
unb ber TOitwirfenben begrüßt, fein «Pult mit einem Sorbeerfranj
gefchmücft. S8ei ber ©ratulationsbegrüßung feitens ber Schüler
warb ihm Bon biefett ein STacttrftab in fcböner Silberfaffung
überreicht. UebertjauBt würben bem EonferBatorium bei biefer

©elegenheit Berfchiebene Auszeichnungen. ®as gnftitut felbft er=

hielt bas Sßräbicat „föniglicfr, ber ®irector ißubor ben §ofrat[js=

titel, grau Otto = Sllosleben, bie als ehemalige Schülerin bem
EonferBatorium jur befonberen @hre gereicht , bie ättebaiHe

Virtuti et ingenio am Sanbe bes 2tlBre<btsorbens -su tragen, ber

um bas Qnftitut hochBerbiente ffammerm. gürftenau ben Jitel

„^rofeffor". SBon allen Sonferßatorien Seurfchlanbs, auch Bon
benen in SBien unb $rag

, liefen ©lücfwünfchungsfchreiben,

grögtentrjetlä in calligraphijcber Ausführung, ein, fowie aucf)

gasreiche briefliche unb telegrapbifche ©ratularionen Bon ehe«

maligen Schülern u. a. tunfrgenoffen.

"ßon befonberem ^ntereffe ift gürftenau's geftfcbrift (Sregben,

©übers), namentlich beren hiftorifcher Iheil. Schon EapeHmftr.
SKortacchi brachte bor 67 fahren bie ©rünbung eine« Conser-
vatorio o liceo musicale in Anregung, fpäter (1848) machte

Sicbarb SBagner in feiner Schrift „Entwurf jur Orgauijation
eines beutfchen 9cationaltf|eaters für bas Königreich Sachfen" ben
Sorfchlag jur Segrünbung einer „%t)eatet=, Ehor« unb Orchefter»

fchule" in Sresben. Söeibe päne fdjeiterten hcmptfächltch an ber

Ungunft ber fjeitberhältniffe; auch fpäter tauchte ber ©ebanfe
in unferen muftfalifchen Streifen immer wieber auf. äBas
aber jelbft fo bebeutenben Scannern, wie SJcorlacchi unb SBagner

nicht möglich war, bas foHte fchließlich ein einfacher befcbeibener

DJiann erreichen. Es war biefer ber Berftorbene Kammermuf.
griebrich STröftler. äßit fettener Energie unb Aufopferung?»

fähigfeit ging berfelbe an's SESerf. 9cacb/ unermüblichen mehr«
monatlichen ißorbereitungen tonnte er am 26. Januar 1856 bas

Eircular erlaffen, welkes bie enbliche öegrünbung ber Anffalt

Berfünbete unb am 1. JeBruar 1856 würbe biefe als „Eonfer»

batorium ber Sftufif" unter ber ort. Weitung Don teigiger, Eon*
certmftr. gran^ Schubert, Julius Olto unb Johann Schnetber in

ben Räumen, in welchem fich bie iJRuftffchule noch t)eute befinbet,

eröffnet. ®a§ es aber leichter ift, ein 5£errain ju erobern, als

es 311 behaupten, mußte auch Jröftler erfahren. Xröftler war ein

fehr ju fchäfeenber practtfcher SUcufifer unb tüchtiger ©efchäfts-

I

mann, baju befafj er Siebe unb Segeifterung für bie ftunft,

j

aDein es gingen ihm organifatorifches STalent unb t)öh«e afabe-

mifche unb äfrljetifche ^nteHigenj ab. Xrog aller feiner SBer*

bienfte unb Slnftrengungen tonnte er feine Schöpfung nicht er-

halten. Slm 15. gebruar 1859 trat baljer Biebrich ?ubor in

ben SKitbefife bes Qnftituts unb am 1. Slpril 1860 übernahm ber*

felbe bie alleinige Seitung. 3Jach SRfigiger's lobe trat für furje

S«t Earl ffrebs als art. SHrector ein, bann Berwalteten 33Iai-

mann unb fl. Seiche! interimiftifcb biefes 3lmt, bis am 1. Octo«

ber 1860 SRieh bie alleinige fünftlerifche Seitung antrat. Seit

1. Kooember 1877 freht SBüHner an ber Spije unb Bon ba ab

batirt ein Sluffchroung unferer SMuftffchule, burch ben biejelbe in

fur^er 3eit in bie 3teifje ber erften berartigen ^nftitute eintrat,

bur^i bem aber auch b<>3 EonferBatorium einen großen unb fehr

fegensreidjen Einfluß auf bas gefammte mufifalifche Sehen ®res*

bens gewann. Es fei fdjließtid) einer ber größten unb nicht hoch

genug ju fchäjenben Sjor^üge bes S)resbner SonferBatoriums ge«

bacht: bas gretfein Bon all' unb jeber Einfeitigfeit bei ber äfrhe=

tifchen Erziehung. SSohl ift auch h«r W^e ber beutfchen

ctaffifchen Äunft bas ftarfe gunbament, aber es wirb auch oöen

anberen berechtigten Sichtungen ber neueren unb neueften Sfunft-

epochen ^Rechnung getragen. 9Wan betrachte bie Programme ber

Sßrobuctions* unb ttebungsabenbe unb man Wirb faum einen be=

beutenben Eomponiften Bon ältefter Qeit Bis ju äßeherbeer, SBerbt

unb SBngner Bermiffen. — F, G-.

gronffurt a/W.

(5ortfe|ung.)

Srnfte SKufif am geheiligten Orte hält bas publicum ftets

in einer anbachtSBotlen Stimmung. SBom „Ehorberein", ber am
12. See. in ber ffiatharinenfirebe für einen mitben 3wecf ein

Soncert beranftaltete, würbe wieber recht rein unb tactifch fteber

gefungen; es würben inbeffen bie Vorträge einzelner 3irn. noch

tieferen Etnbrucf gemacht haben, wenn ber ®hnamif unb äus=

fprache mehr Rechnung getragen worben wäre, ^rau Kaumann»
©ungl ift gerabe in ber Sprachbehanblung SDfeiftertn unb ließ

hierburch ben Borerwähnten llmftanb nur um fo beutlicher er=

fennen. ®em birigt. @elf)aar wirb es mtt ber Seit fchon ge=

lingen, feinen jungen herein auf eine noch fünftlerifcbere Stufe
5U bringen. Ein Serjett für Sopran, leuor nnb «aß mit §arfe
unb Orgel Bon Saffen wäre mehr jur ©eltung gefommen, hätten

grau 92.«©ungl bebeutenbere Partner jur Seite geftanben. ®irigt.

©elhaar geigte fich Bei biefer ©elegenheit abermals als tüchtiger

Orgeloirtuofe, inbem er Sach'ä Soccata unb STfenbelsfohn's

OTegretto bortrefftich fpielte. Schabe, baß bie alte Orgel neben

bem Sßfeifengetöne auch P beutliches ©efnarre ber abftracten

hören läßt. SBefonberen Seiä fjatte bas Soncert burch bie 2Kit=

Wirfung Bon be Stoert, welcher einige feierliche lonfäge weihe»

Boll Bortrug, wobei ihn ©elhaar mit finniger ®iscretion auf

ber Orgel begleitete. S)a3 Befannte 58ach=@ounob'fche Ave Maria

für Sopran, Sfwr, «ioltne, S3ceK unb§arfe (grl. S. 58artE) aus

SSiesbaben) unb Orgel Btlbete bie legte Kr. bes im ©anäen reiht

intereffanten Eoncertes. —
Ein fo zahlreiches Stubitorium ho^e man lange nicht im

fleinen Saalbaujaale gefehen, wie am 13. ®ec., als ber fönigl.

nieberl. Solobtced. Möllmann hier concertirte. 3)ie güHe bes

Xones unb bas Birtuofe Spiel fteüen ihn ohne Zweifel in bie

erfte Seihe ber heutigen Sketliften. Er geigte nicht allein in

SDcenbelsfohn's EmoIItrio, bas Sachs, SBtol. §enfel unb ber
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Soncertgeber ju SInfang ä'i r Sluptjrung bradjten, bog er ein

tüdjtiger Partner, fonbern bewies auch bittet) baS feelenooüe Spiel

eitriger Eantilenen, foroie burd) ben gebiegenen Vortrag bioerfer

E£)aracterftüde älterer mie neuerer SJceifrer, bag er ben SKuftfer

über ben SSirtuofen ftetlt. Seine SSortrage fanben benn aud) ben

ungetljeilteften SeifaH. @ad)S fpielte Heinere Säge Bon fid) unb

§iUer, roeldje feb,r freunblid) aufgenommen mürben. Stud) S8tol.

§enfet, beffen Setheiligung an bem 5Erio eine fefjr roiirbige, bradjte

aufjerbem ein paar fleinere Sßiecen sit ©ef)ör, bie ebenfalls redjt

anfpraetjen. Sficht minber tüchtig jeigte fid) bie §ofopernf. grl.

ßolma au§ SWannheim. 8ft aud) ihr fnmpatt)ifd)eS Organ nid)t

befonberS jum leidjtern ©enre geeignet, fo entroidette fie bod)

gerabe in einer fehr lebenbigen gloforo'fdjen 2frie eine fo pbfdje

©efangmanier unb fo BotI= unb roofjltönenbe Stimmmittet, bafj

man gern über bie etwas fpröbe Koloratur bj nroegfeljen mod;te.

Qfjr SieberDortrag fiel glänjenb auS. —
(Schluß folgt.)

kleine 3 e i t u n

% apsgefrljtdjtc.

Sluffütmiitflen.

Sllfcbaf f enburg. 2tm 4. Eoneert unter 33irection Bon
Rommel : S)cenbelSfo£)H'3 „SBalpurgisnadjt". —

Barcelona. SIm 26. TOärj fechfteS Eoneert unter gerb
£uHer : greijd)ü£ouBerture, Fragmente auS Schümann'? „SKanfreb"
Sraumbilb Bon flaumeH, Duberture *u „Demetrius" Bon §iller,

bie italienifdje Shmphonie Bon 9JienbeI§fo£)n , Ave Maria Bon
©ounob

,
3nftrumentaljä|e aus" 3lubinftetn'S „Sämon" unb bie

Seonorenouoerture. —
SSrüffei. 2lm 31. 3Jcär*: ffiammermufif Bon ißianift

b'§oogbe, Stlej. EornetiS
, Jacobs unb grau EorneliS=SerDaiS:

Schuberts £rio Dp. 99, !8rahm§ ; Srio Dp. 40, 2Irie aus „DM«
puS auf EolonoS" Bon ©acd)ini, lieber Bon äJcathieu fotnie 9tu=
binftein'S SSiolinfonate Dp. 18. — 9tm 3. SIptil fünftes ^opulär-
concert mit $ianift granciS flaute : SffienbelSfohn'S ©motlconcert,
Sßolonaife Bon Sljopin, Xarantetle Bon ©obfdjalrf , Entr'act jur
Iragöbie Polyeucte oon ©bg. Xinel, geftmarfd) Bon SRertenS,
Scberjo oon SRaff, Dußerturen ju Scbumann'S „©enoBefa" unb
„Eurhanthe". — 2tm 10. BierteS EonieroatoriumSconcert: Laus
Deo, Eljor a capella

,
Kenedictus, Jripledjor Bon ©abrieli,

Salutation Angelique, Soppelchor oon ©umbert, filu et
filiae, 2>oppeld)or oon Seffring, fämmtlich auS bem 16. Sahrl).
unb SeetfioDen'S Neunte. —

Ehicago. 3m ^uni grofjeS norbamer. SBunbeSfängerfeft
unter Snlatfa'S Leitung, Oeranftaltet oon ben Vereinen in Chicago,
St. SouiS, Eleoefanb, Eineinnati, iSuffaüo, EolumbuS, SoutSo'itte

Sliilroaufee u. a.: 5Beetf,oBen'S „Kennte", „Dbt)ffeus" unb „Sola*
miS" Bon 33ruch, erfter 2lft auS „Sobengrtn", „33rufuS Sob" Bon
flieißinann, „Solomon^ Jempelroeilje" Bon ©, Jitel unb Heinere
9Jcäunerd)öre. Sie beutfdjen Sürger in ®b,icago fjaben ^ierju
50,000 SoIIars $m Verfügung gefteüt. 9I1§ Soüftsn mirfen
2Mf). Sanbibu^, grans Zemmers unb Borau§fict)t(td) aud) (Stelfa

©erfter foroie Suije (iarrt). —
Seffau. Stm 2. Eoncert oon Temmler: Quintett au§ ben

„SKetfterfingern", Duartett au§ ^lugtjarbt'S „gtuein", Suett au§
ben „Hugenotten", eolooorträge ber grau farbig, (lieber Bon
SBanf, Saubert unb ätbt) Sri. Engel=3lngeli), Slcemmler,
Sd)mibt, ifreb§ (©efang), gäger (Sßlceß) fämmtlid) au§ ®effau,
Äöb,(er aus Serlm (Sßioltne) unb ^ofcapellm. ©b. Stiele. ®ie
intereffanten EnfembleS ronrben Bortrefflid) ejecutirt unb burd)
einmütigen öeifall auSgejetcbmet, Unter ben Solonummern

Berbienten bie ©efangSipettben Bon Jfrau §arbi| unb SKemmler
ben 5ßret§. —

SreSben, Slm 23. Slfärj im lonfünftlerBerein: Streid)»
octett Dp. 49 oon ©räbener

,
Sdjubert'S SBiolinfnntafie Dp. 159,

unb SRoäart'S Serenabe für 8 SlaSinftrumente — am 28. SKärä
Emotlquartett Bon Sräfete, iöeetljooen'S Eburfonate, ©Sburquintett
Bon Schümann. Flügel «on 33ed)ftein. — 8lm 30. SJcärä Soiröe
Bon -^lugnfte ©ö|e mit $ian. §efj unb Saff. SReintjolb: Scenen
au« SörüII'S „©olbenem ffireu^", „9iorma", SeHini'S „Momeo unb
^ulia", ©ounob'S „ Sliargaretlje ", 8tubinftein'S „äßaccabäer"
unb ber „8tegimentStocf|ter". Flügel oon Stfdjerberg. —

I

Süffel bor f. 21m 6. Eoneert beS 53ad)BereinS unter Sdjau*
feil mit ber Scpran. SBaHn Scftaufeil unb (5. 3cabert, Xenorift
Sifeinger, iBaff. o. SonAarbt unb Crg Steinmauer : SBargiel'S
'23. $falm für grauend)or unb Drdjefter unb §änbeI'S „SlciS unb
©alattjea" für eoli, Et)0r unb Drdjefter. „8e|tereS SBert mürbe
Bon bem 3al)lretd) Berfammelten 'ßnblifum f)öd)ft beifällig auf-
genommen." —

©otlja. 'Km 26. 3Kärj fedjfteS SBereinSconcert mit fjtl.

Süinna Sieb.mann auS fjranffnrt a,'$l. (©efang): DuBerture jur
„Sauberflöle", Siecitatio unb Slrie ,,C fäume länger uidjt" auS
„gigaro", Smollconcert (Sie|), Ave verum, gmoüfantafie, ,,?tbenb»

empfinbung", „®aS SSeildjen" unb St)tnpt)onie mit ber Sd)lufj'

fuge, fämmtlid) Bon SRojart. —
^ anno Ber. ?tm 2. fiebente» Sb,eaterconcert mit ißianift

Earl §et;mann: DnBerture m „Stlfonfo unb Eftreüa" oon
eefeubert, Efjopin'S Emollconcert

, Sifjt'S Preludes, Drgelfantafie
unb guge Bon 93ad)=Sifät, 31tlegro oon Scarlatti, Siföt'ä 2. 9{f)ap=

fobie unb SltojarfS Sburfnmpljüuie. —
Köln. Stm 2 burd) bie SJcufifgefellfdjaft : Sadettmufif auS

„^ariS nnb £elena" Bon ©lud, Romance oublie, Benedictus
aus ber ungar. ÄrönungSmeffe für Violine mit Elaoier Don Sifjt,

(Jeimann) unb aRoäart'S ESburferenabe für 8 SlaSinftr. —
3lm 5. burd) ben S£ird|enmufifDerein unter Wertfe: „SßonifaciuS"
Bon Nicolai unter Seitung beS Eomponiften. — ?Im 15. in ber
*ßantaleonfird)e : Stabat mater Bon ©ouDn unb ber 2. Xfieil auS
„iöonifaciuS". —

Semberg. **m 10. unb 14. SKärj Eoncerte ber ^ianiftin
Soni Saab unb beS SBioliniften SJtarcello Sofft. SBeibe ffünftler

Rotten außerorbentlicten SBeifaH nnb brachten in ib^ren Programmen
bie Stmoüjonate Bon Subinftein unb Sreu|erfonate Bon Seetb^ooen,
©oloftüde Don Efjopin, Sifgt, SBieniamSti, SRoffi. — 2lm 1 9tpril

unter bem ißrotectorate ber grau beS gatij. gtaatfi,a!terS ©räfin
fßotocta Eoneert jiim SBortb,eile beS SamenBereinS Dom rotten
Äreu6e unter Sirection oon S. Waref. grau Helene Stödl,
Sd)ülerin SKaret'S trat jum erften SJcale Ijier öffentlid) auf nnb
präfentirte fid) als auSgejeidinete ^ianiftin. Sie fpielte Saint*
aaenS ©moüconcert unb Sifst'S ungar. gantafie mit Drdjefter»

i begleitung auSroenbtg unb errang mit legerer einen foldjen s-8ei=

j
fallSfturm, ba§ fie ben legten Safe mieberfjolen mufjte. Jräulein
Caroline 33od interpretirte mit jonorer aitftimme Sieber oon
Schümann, Ritter unb sReinede. 33er SRännerdjor unter EettoinS.
tn'S Seitung bradite in forrecter Stuffaffung EIjöre Bon EngelSberg
unb filier. 13aS Eoneert bilbete ben Sffcittelpuntt ber mufifaiijdjen

! ©enüffe biefer Saifon. —
\

Sonbon. 8tm 10. 9Kärä Eoneert ber Philharmonie Soci"ty:
33eetl)ooen'S Eoriolanouoerture, "öerltoj' Someo unb guliajnm»
fhmptjouie, Sd)umann'S iSIaoierconcert in Slmott (Eugenie b'ällbert)
Ser^ett oon SRoffini, greifdjüfeouDerture. —

;

«Diagbeburg. Jim 12. SJiärg Sogenconcert mit 'SarBt.
i Eebmann, SSiol. Seiß unb $ian. itüct): grüf)jof=St)mpt)onie oon
|

Jpofmann , Strie aus „3obann oon ißariS", SSioliuconcert oon
j

53aoib, Duoerture ju „Oberon", Qigeuuer^Baanbe oon Julius
i ead)S, Souvenir de Haydn Bon Seoub,arb

, „®ie SRü^.e" Bon
fliebling, „ES blinft" oon Subinftein, sie" oon Scfitoab unb

j

geftmarjd) Bon ©. Sdjaper. —
i

fflea inj. 8tm 25. «cärj Eoneert jum «eften beS Drdjefter»

!
peitfionefonb : älcanfrebouDerture unb :Httorneae in cnnonifd);it

|

SBetfen für sKännerfttmmen^ Don Schümann
, ßoreleqfinale Don

i SDcenbelc-jobn unb neunte snmpljonie. — Jim 6. 3tpril Eoneert
Don Ead .^enrnann: SBerfe Don Öeetfjooen, Sad), Etjopin, Sd)it=
mann, Sijst unb brei eigene Eompofitionen. —

i 9Jcannl)eim. «m 8. burd) ben Sfirdjenmufifberein unter
£>äitleiu mit grl. Freitag, .§ofopernf. ©um

, fflafj. Sinberf unb
Drg. §od)ftetter

: „33ie fieben SSorte" Don Sepp, bearb. Don



E. Sftebel, S3acfj'g Motette „ftefu meine greube" nnb „3ephta"
Oratorium Don Sariffimi, überlegt oon ©uqler, mit Orgel beart.
bon gaifjt. —

SieuBrantenBurg. 31m 2. SIpril Soncert ber Soncert«
fangertn grl. srnnie Sünder, ber $ianiftin grl. Sophie gernow
unb bes Violiniften 3ofeph Äotef, fämmtlich, aus Verlin. Sa?
reiche Programm bot Sieber Bon Veetfjoben, «rahms, Schnell,
Shopin, Surfdjmann, Zaubert, SKarfchner. grl. Sunder'3 Stil-

ftimme ift bon angenehmen, wohlthuenBem Klange, ihre 2lrt
fingen jeugt oon nrnfilalifdjem £inn unb warmer Smpfinbung.
Steicben Veifall brachte tl£jr ber Vortrag be? Siebe? bon Zaubert
„Äornblumen unb §eibefraut". Sie ^ianifrin grl. gernow, eine
Schülerin Bon «ßrof. SI)rIicb, Bat jeb,r gut enttuidCelte Setfjnif unb
fdjönen gefänglichen Xon. Sie fpielte ba? 2cfi,u6ert')c6e 3m»
promptu in Vbur nnb Sifjt'« 12. SRhapfobte fefjr fchön unb
brillant, ffiofel bewährte aud) in biefem Soncerte feine oft gerühmte
itünftlerfdmft unb bewies fid) burd) grofjen Son, faubere unb
Brillante £ed)nif al« §errfd)er auf feinem Snftrumente. Vor*
trefflich mirfte bie ^olonaife Bon SBieniaWsfi (neu eritfjienen),
welche S. mit eblem geuer unb grofjer Vrabour Bortrug. —

Olbenburg. 31m 1. fiebentes Soncert ber §ofcapet!e mit
grl. 3-ibeS feller : griebensfeterjeftouoerture Bon ateinede, Sßfalm
86 für 2llt mit Drd). Bon Martini, §atjbnBariationen Op. 56 oon
Vrahm?, „^erjeleib" oon ©olbmarf, „ffiennft bu ba? Sanb" oon
Sdntmann, „Su Bift ja mein" oon Sietrid), Ouberture gu „Melufine"
Bon Menbel?t'ohn, „3tofenliebe" oon Vartel, ,,8tuf bem See" Bon
Vrahm?, „Sithtjrambe" Bon Schubert unb Wojart'? 3upiterfnm=
pljonie. —

$ari?. 21m 3. burd) Kolonne: La Tempete ftmpljoitifdje
Sichtung Bon 3l!ph. Suoernot). — Surd) Vaäbeloup : ^iftortf cE>eS

Soncert mit SBerfen bon [Rameau, ©lud, Sifgt u. St., Fragmente
au? SuHi'? „Slrmibe", be?gleid)en au? „Sorbamu?", „geft ber
£ebe" Bon «Rameau, Sage au? ©lud'? „Slrmibe". — Surch
SelbeBej : Veetf)0Ben'<3 Smollfhmphome , Slrie Bon Momart (Miß
jE£)ur§bt)) Allegro appassionata BonSalo, ginale au? „Surt)antf)e"
ungebrudte (?) Stephanie bon §at)bn unb §a(Ietuja au? „Meffia?".

Stuttgart, Slm 4. bierte Äammermufif Bon Sßrudner,
Singer unb EaBifiu? : Violinfonate (@bur Op. 30) Bon VeetfjoBen,
QmproBifationen über eitt Originalthema für 33ianoforte (£)p. 3)
Bon Mar. Mager, Slbagio au? bem neunten Soncert Bon @pob>,
Sapriceietto für SBioI. bon ®amrofd) nnb ißianofortetrio ®bur)
oon @tf)umann. —

SBieäbaben. Slm 1. Snmpfjonieconcert beä ftäbt. DrdjefterS
unter Süftner : „geftflänge", Soncertouberture bon Sllban görfter,
„3ee SUfaB" bon SSerlio^, Duberture ju „Quliui Eäfar" bon
Sdjumann unb SOfo^art'g Qupiterftjmp^onie. — 8lm 8. : g-auft*
ouberture Bon SSagner , Variationen über ein Criginalt^ema,
Dp. 35 (für Orc£)efter Bearbeitet oon ©ouog) bon Schubert, 3In«
bante unb 8ionbo ans bem 5. Soncert für Violine bon SÖfoIique
unb Seet^oben'ä 2lburfi)mpl|onie. —

3er bft. Stm 6. burd) ben $rei£'fcb>n ©efangberein „Dr«
p^eu§" mit grau äRargaretlje greife (Orp^eu§), grau TOarie
Älaumett au§ Seip^ig (©uribice), gr(. ®lfo Sßille aus ®effau
(Slmor) unb ber SreQer'fdjen SapeHe. „Ser Drpb,eu« ber grau
$rei£ mar eine ftr^lBofle Seiftung, grl. IJJille fang ben Slmor feljr

graziös unb gefcb^madooll, bor allem aber £)at fitf} grau SlaumeH
um ba§ SBo^Igelingen be$ SoncerteS Berbient gemacht. 3)ie

(Spre tuaren iorgfam borBereitet unb gingen nnter ®irection be3
Jperrn granä s$ceig prädjtig." —

empfing Dom Ä^ifer Bon Oefterreid) ba§ golbene Verbienftfreus
mit ber Srone beä ^ranä 3oi'epljorben§. —*—

* 31m 6. unb 7. b. 1T(. B,a6en Signora Trebel Ii unb
Doibe 3Kuftn in ßlmü£ jmei Soncerte gegeben, unb an beiben
Slbenben fenfationellen ©rfolg getjabt. —

*-* grau SConi Ütaab unb $err Warcello SRoffi unter«
nehmen in ber ^weiten §ä!fte be§ Slpril eine Soncerttournee
burd) fiärnt^en, Stciermarf, Sirol ic. —

*—
* grl. Wartha Zemmer t roirfte in Bortrefflitfjer SEeife am

3. in einem Soncert im 2anbe§tfyeater in *]3rag alä ^ianiftin mit. Sie
Sünftlerin ipielte u. 31. eine $olonatje bon SSeber-Sifjt bie ungar.
gantafie mit Drdjefter bon Sijjt unb f,mb fitf) auf ftürmifdjeä
Verlangen bewogen, nod) ^wei Angaben : Sb,opin'ä *(Sreiube unb
|>od)3ett§marjd) oon 33JenbeIäfof)n=Siiät jur S8eruf)igung be§
$ublifum§ ju fpenben. —

*—* SRietä SB. ©abe componirt ein Oratorium für baS
nädjfte SRufilfeft in 33irming£)am. —

*—
* Sari £>arlij, ein Stfjüler goadiim'g, ^at einem 9Rufe

als Soucertmeifter nad) äRannljeim golge geleiftet. —
*—* Veim Sfjeaterbranb in 5«i j j a am 23. äßärj finb fol»

genbe SIrtiften oerbrannt: Vaffift Pjilipp S a t a n i , Varitonift
8ame§ Sene bt), 25 3at)re alt, beffen fttbet Sctjtbeftern, Sopraniftin
unb 3lltiftin 20 uub 18 $at)re alt, legtere brei entftammen au?
einer ©Mnburger gamilie. —

flcuc «nb nmetnlittbitie @pcrn.

3m Hamburger Stabtt^eater t»irb in Mr^ „Sie fdjöne
äMufine" Bon ^entfdjel in Scene get)en. —

Seo SeliBeS' „Qean be Libelle" ift am 29. Wixti in ber
35iener ^ofoper jum erften SKal aufgeführt morben unb ^ot
grof3en Srfolg gehabt. Ser Somponift, reeldjer felBft birigirte,

mufste BielmaU Bor bem publicum erfcfteinen. —
3n Vergen (9Jorroegen) ift man mit ber Sinftubirung einer

Oper Bon Saftegnier, einem Scpler §alebt)'ä Begriffen. —
3m Igl. Sweater ju SiffaBon roirb gegentoärtig bie Oper

„§amlet" Bon 2lm6roife Xb,omaä mit groiem Srfolg gegeBen.
Sie Sräger ber Hauptrollen finb SRme Vitali joroie §§. ^an=
taloni nnb SaBib. SKaeftro Sßonteccb,i leitet bal ©anje. —

3uleä be Sroert'l breiactige Oper „Sie Sllbingenfer", roeldie

bie beutfdje Operntruppe in ©ent §ur Sluffnljrung Brachte unb
bamit ihren gaftrolten SD,clu0 befd)lo|, tturbe fer)r Beifällig auf»
genommen. Ser Somponift ift ein Belgier, 1843 in Söroen
geboren. —

3m Seipsiger Stabttljeater ging .am 9. ©ounob'ä „gauft"
nad) längerer Sßaufe tbieber glanjboil m Scene. Sie Vroulid
unb äBieganb — gauft unb äJlepljiftoplieleä — führten biefe

£>auptpartt)ien burd) ©ejang unb Slction bortrefflid) burtfj. Seit«
bem §r. Vroulil feine t)ot;en Äopftöne nicht fo forcirt heraul=
preßt, toie noch im bor. §erbft, ift feine ©ejang^roeife Biel aefthe=
tifdjer geroorben. §errn SBieganb'ä edjt djarafteriftifche Sar»
fteüung be§ Vöfen barf mit ata bie hefte Seiftung bezeichnet
»erben. Sie Samen Schreiber (Margarethe), iRiegler (SieBel)
nnb Sotbh (Warthe) fomie bie Dr. S3ajc£) (Valentin) unb
lllfcrich (Vranber) berbienten lobenbe Slnertennnng. —

*—* Qn Varcelona hat bie beutfche SKufif grofjartige

*i&eifOtt(lttta<$)li<f)ten. ,
Sriumphe gefeiert. 2lm 6. fanb ba§ neunte unb legte ber bon

; §iUer geleiteten beutfdjeu Soncerte ftatt; £>. rourbe mit entfjufia**—
* ® ebaert in fflrüffel hat bom Institut de France

j
ftifdien ßunbgebungen überfchüttet unb nad) einer freien 3mpro=

einen *ßreis für fein SSerf über altgriedjifd)e ajcuftf erhalten. — Bifation oon §. üBer eine Voccherini'fche TOenuett rootlte baä*—
* Vor Äurjem gab ber grofjherjogl. §ofopernjänger §erborrufen fein Snbe nehmen, wofür §. mit einigen Warmen

b. SBitt au§ Scbtnerin in Süffelborf ein ©aftjpiel Don 6 3lben= italienifd)en SSorten banfte. Ser 3Ibfd)ieb aBer nach öeenbigung
ben mit grogartigen Srfolg. Sowohl feine Seiftungen als glo= 1 bes mit Veethooen'3 Smottjhmphonie gefchloffenen legten Soncerte?
reftan, ©eorg Vroron, SrouBabour fomie al? Sohengrin unb I lägt fich nicht Befcfjreiben. Von ber häuften ©alerte im fechten
Sannhäufer waren gerabeju unübertrefflich. $err bon SBitt jftljlt

' Stod be§ Sheater? Bis ju ben Sperrfigen fah man alle §änbe
unbeftritten p ben herborragenbften Sfcenören ber ©egenwart. — mit £afdientüchem Winten ober applaubiren. Vor bem s|eoter*—

* §r. S. ©rofjfopf, Sapellmeifter ber Igl. VabecapeHe i fah ftrb Ritter bon §unberten empfangen unb umgeben, welche
in Sbrberneh unb SKitglleb ber fürftl. §ofcapette ju Subolftabt ihn bis ju feinem §otet begleiteten unb nicht eher mit Vibat«
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rufen aufhörten, als bis §• ftcfe noch einige SKale Born Söalcon
aus banfenb Oerneigt hatte. Sie bie EonceitgefeUfcbaTt bilbenben
fpanifdjen Sonfünftler itberreicfjten £>i£ler eine oom berühmteften
©olbarbeiter Spaniens in (Smatle gearbeitete ©ebenftafel, roährenb
bie beiben in Barcelona erfcheinenben iüuftrirten Rehungen Bor=
treffliche ißorfrnts unb warm gefchriebene Biographien oön Ritter
brachten. —

*—
* 3m Berliner 9JfitfiflfhrerBerein hielt Dr. £alifd)er

einen Vortrag über Scbramfe's „Stubien unb Stilen ju einer
neuen 3nterüaflen> unb Harmonielehre", reelle ©djrift mit Müd»
ficht auf ffi.'g Stbhanblung „jur SBerDottforninnung ber praftijchen

Harmonielehre" oerfagt refp. behauptet wirb, bas ^atifcl)er bie

äufjerften ©onfequenäen einer Stccorblenre bertritt, bie Sehr. be=

fämpfen su muffen glaubt. Ä. betonte, bafj in allen roiffenjd)aft!icf)ett

Cbjeiten bas $rinctp ber etetigfeit als oberfte« VaOabium feft=

gehalten werben müffe uub er mchts weiter getrau habe, als auf
bie Sehren ber anerfannten erften Autoritäten ber mufifalifchen
Sheorie meitergebaut, mährenb Sd)r's neue Sheorie ifolirt haftete
uttb jebes organifchen Sufammenhangs mit ben burd) 3a£)r*
Jjunberte fortgebenben ©uftesarbetten berufener Sunftgröfjen
intbetjre. ffi. metft aus äBeber's Sheorieroerfe auf bas
©d)r. fid) beruft ,

naef) , bas bie ©runblage bes Don if)m folge»
richtig buntgeführten äccorbfnftems nnb grabe ber Bon edjr.
heftig angegriffenen fünfte, gan^ allein in ©ottfrieb SBeber's
genialem SBerte „Serfud) einer georbneten Sheorie ber Sonfeg-
fünft" juerfi 1817 prfdjtenen, ju iudjen fei, woraus flar wirb,
bafj ©d)r. SBeber's Shrorie gar mcf)t fennt. ©ottfrieb .Söeber ift

ber ©rfte, bor mit VoHberoufjtfein eine Harmonielehre auf bem
©runbe bei biatonijct)en Sur* uub harmonijchen SKoüffala auf*
ftetlte, ihm folgten SUarr

, Sehn, Böhme, 3tid)ter k. St. entmidelt
biet e Sefjre barum organtfd) weiter, weil bie ©leichbererfjtigung ber
harmonifeben SUtoHicala neben ber Surtonart nod) lange nid)t

BoUftänbig erreicht fei, mährenb ©dir. ein 3ftoHtonart bfOorjugen
möchte

,
fie nichts weiter als eine ber längft bejeitigten alten

Ätrdjentonarten (bie aeolifcije) ift. Sud) im übrigen iud)t St. bas
Unmiffenictjaftlidje ber €d)rif: nachjumeiien. Schrämte ging auf
btefe Slngriffsobjecte nid)t ein, fonbern ertlärte nur bie Safein *u
feiner neuen Snteroalltnlehre. ®s folgten äßittheilungen über
&u(Ia'fs treffliche ©ebubertausgabe, Dr. Bifchoff's Bon ein*

geljeitbftem Stubium seugenbe Söadfebition , beibe bei Steingräber
enchienen, unb über einen Slccorbangeber für ©efangoereinsbiri«
genten Bon £ug in 3ürid). —*—

* Sem erften bramatifchen Sonbicfater ber ©egenmart,
Si'icharb SS agner wirb im goöer beä neuen Seip^iger ©tabt*
tbeaters eine goloffalbüfte errtdjtet, beren Enthüllung am erften

Cftertag in einer Don ber Sirection Deranftalteten SJfatimSe mit
foiiienbem Programm ftattfinbet: £ulbiginigs>marfd) , ^rolog,
biitter Slct, 1. Sf)eil au§ ben „älieifterfingern". Slbenbä: „So^en*
gnn". —

* -* Sie Jfünftler SBrüffel's beabfitfjtigen ebenfaüg ein

Sifjt geftiDal ju Deranftatten. —
*—

* 21m 7. fanb in Jaibing bie gnttjüllung ber am ©e=
buttäfjaufe granä iitjjt's angebrachten ©efcenftafcl m ©egenroart
fe» gefeierten SOceifter§, unter 93etl)eitigung einer grofjen älnjal)!

*ßerjonen ftatt. Sie auf ber ©ebenttafel in ungarifdjer ©pradje
angebrachte Snfdjrift lautet: „§ier rourbe grans ütjät im Saljre
1811 am 20. October geboren. 2Ji§ 3ei^ert feiner §ulbigung
ber Ungarifdie iiiteraturoerein in Cebenburg." —

_*— * StläSoliften für bog biegjätjrige Sßieber-ÜR^eirttfc^e
SJiufiffeft finb bis jegt gewonnen: grau Äad)je»5)ofjneifter au§
iletpsig, 5rl. SRarianne SBranb au§ Berlin, bie SBinfelmann
uub (Sura au§ Hornburg. —

*-* 3n ber am 3. in Eöln ftattgeljabten S8orftanbfi|ung
bt§ 9t£)eintjcf)en Sängeroeretnä würbe ber Antrag be3 ftäbtifc&en

SJiännergefangDereine Bon Süffelborf, um aufnähme in ben SSer»
banb, einftimmig angenommen, ©obann würbe befefttoffen, ba§
bieäjätjrige große ^eftconeert in (Sohlen* abgalten unb würben
al§ ©oltften ^rl. SBaffi Sd)auieil au§ Süffelborf, §r. §ofopernf.
Sari äKaner aus Eaffel unb ©djreiber aus Soblenj auserfehen. —*—

* SBir ttjeilten in einer borigen Kummer mit, ba^ bei
bem legten $reisaus[d)retben bes SKieberlänbifchen Sonfünftler*
Bereins bie bret gantafieftücle unter bem SRotto Vita sine litheris
mors est eine ehrenDoUe Söelobigung baooti trugen. (Ss ftettt fid)

jegt als beren Eomponift ber DJtufiftehrer uub Organift ©ooert
Sorrenboom in Söreba heraus. —

5Qfon= unb ^ausmu|tft.
gür $ianoforte ju jmei $anben.

Jlßräntlt $ontef, Dp. 43. Viräg-Dal. (Chant des
fleurs). *J5eft, 5ßtrni|er. —

g. Jl. ^ern, Dp. 40 unb 42. „Su 3enble6en". S5Solfen=

büttel, §oüe. —
^. Rettert, Dy. 37. „«Blätter ber Siebe". Seidig,

^orberg. —
1*. ^f^aißowsftt), Dp- 37. „Sie Satjre^eiten". ©benb. —

älbränni's Chant des fleurs wirb allenfalls erträglich

burd) ben TOttetfag in ungatifd)em SRhhtßntus, fonft nur3Jojalien
unb nid)tÄfaiienbe iRebensarteit. —

grifd) unb ungezwungen geben fid) bie 16 characteriftifdjen

Sonftüde in Wern's „Qugenbleben". Obgleich manchmal etwas
äu ausgelafjenes, jorgloä, fann man ihnen bod) nicht gram fein,

©ie werben ihren fjwecf ,,jur Belebung bes Unterrichts unb jum
Sorfpielen in gejelligen Greifen" BoUftänbtg erfüllen; wir Wün=
fdjen ihnen ba|er eine atigemeine Verbreitung, wo^u ber roof|I=

feile ^reis (ä §eft 1 äJt.) bas feine beitragen wirb. —
Seitert's „Slätter ber Siebe" („Steuer grühling", „StiHes

©lüd" unb ,,9lus fdiöner geit'') finb wie alle Stüde biefes nutorl
ebel erbacht, melobiös, harmonifch, feinfinntg unb intereffant, aber
auch ftetlcnmeife franfhaft überfchwenglich. —

Qu ben bebeutenbfteu Srfchetn'ungen auf bem gelbe ber
Elaoierliteratur im fleineren ©enre gehören wohl Sfchaifows*
lt)'i „3ahregjeiten" (Januar: „SImSamin", Februar: „Earne*
Bat", UMvy. „SJieb ber Serdje", Slprit: „Schneeglödchen", Wai:
„§eHe 9Jäd)te", 3uni: „SarcoroKe", 3uti: „Öieb bes Schnitters",
Sluguft: „Sie Srnte", eeptember: „QagbÜeb", Dctober: „§erbft-
lieb", JfoDentber: „Sroifafahrt" unb Secember: ,,3Seihnac|ten").

Surd) unb burd) gefunb, fraftoott aus bem Qnnern guetlenb,

hinterlaffen bieje poefieburd)brungenen Stüde bei einer über=
rafd)enben güUe origineller ©ebanten unb gormen jene fanfte

Segeifterung, bie man als eine wahlbermanbte Sftifdjung Bon
greube unb Söewunberung erflärt hat. — R. E.

Jkarüettwigpu.
Sür bog $ianoforte gu jwei §änben.

^. cie|tttittttt. 6 ©tiiefe äug ben Streidiquortetten oon
grans Säubert für bog «ßtonoforfe übertragen.

Serlin, SBote & 33ocf. -
§. fldncdlc. Sargo au§ bem ©oncerte in (SntoU

Dp. 37 Don S. öan 33 e e t t) o e n , für ben Soncert=

öortrag für ^ianofortejolo übertragen. Seipjig, gorberg.

—

^fto ^let^cf. Sonata inedita (Adagio e Giga) in

do nion per Piano di Francesco Durante für ben

I

KoncertOortrog bearbeitet nnb tjerauSgegeben. 53ertin,

6. Simon. —
Sie oon Sefjmann für $ianoforte arrangirten Stüde an§

Streichquartetten oon ©djubevt finb folgenbe : 1. Menuetto aus
bem Quartett 9?o. 1 UlmoH, Cp. 29; 2. Scherzo aus Dp. 125,

j

9?o. 1, ®sbur; 3. Menuetto aus Cp. 168, «bur ; 4. Adagio
1 aus Cp. 125, 9Jo. 1, Ssbur ; 5. Andantino unb 6. Andante
j

con moto aus ben nachgelaffeuen Quartetten 3er. 7 unb 8. Siefe
in oorpglichen ©laoierfag gebrachten Stüde finb für ben Unter*

! rtdjt beftimmt, bie 9cm. 1, 2 unb 3 fönnen aber and) für Eon=
certDorträge jur Senugung empfohlen werben. — Ser mit feinem
Sünftlertacte gearbeiteten Uebertragung ber Somanje aug©hoptn'g
(JmoIIconcert für ißiaubfortefolo fügt®. Dteinede in gleicher Süeije

eine foldje bes Largo's aus SBeetho^en's EmoIIconcert ftin^u. —
J

Seeigel hat eine furje nod) niett herausgegebene ä»eifägige Sonate

j

BonSurante für ben Eoncertgebraud) i)ergeftugt; es ift aber taum
anzunehmen, bafj biefe unbebeutenben aägdjen jemals bort SSer»

! menbung finben folltcn. — R. E.
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Im Verlage von Jtr. gSarfliofomäiis in £rfnrt erschien
und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

®än?( »üb IHärfdji4

für Pianoforte
von

Op. 1.

» 2.

* 3.

» 4.

» 6-

„ 6.

* 9.

. io.

„ IL
n 12.

„ 13.

» 14-

„ 15.

n 16.

, 17-

„ 18.

„ 19.

„ 20.

* 21.

„ 24.

„ 25.

„ 26.

„ 27.

» 28.

, 29.

n 30.

„ 31

„ 32.

» 33.

* 34.

36.

37.

38.

Ländlich, sittlich, Polka. 3 Auflage 50 Pf.
Cavallerie-G-alopp, 3. Aufl. 75 Pf.
Vergissmoinnicht, Polka. 6. Aufl. 75 Pf.
Maryanka, Polka-Mazurka, 6. Aufl. 50 Pf.
Veranda, Polka-Mazurka 50 Pf.
Klänge a. d. Heimath, Ländler. 6. Aufl. 75 Pf.
Un souvenir ä deux beaux yeux, Polka 75 Pf.
Tony-Polka, 3. Aufl. 75 Pf.
Erfurter Polka 7:. Pf.

Parade-Marsch. 3. Aufl. 50 Pf.
Picknick-Polka, 3. Aufl 75 Pf.

Gruss an Dresden, Walzer M. 1,50.

Fest-Polonaise. 3. Aufl. 75 Pf.

's Lcrle, Tyrolienne. 3. Aufl. M. 1.

Unions-Quadrille. M. i.

Erinnerung an Teplitz. Galopp. 3. Aufl. M. 1.

Minna, Tyrolienne. 3. Aufl. 75 Pf.

Vivat Leipzig, Polka. 3. Aufl. 75 Pf.

Artillerie-Defilir-Marsch 75 Pf.

Vorwärts, Marsch 50 Pf.

Felicie, Tyrolienne 75 Pf.

Erinnerung an Sondershausen, Walzer. 3 Aufl.
M. 1,50.

Elise, Eheinländer-Polka 75 Pf.

Steeple-chase, Galopp 75 Pf.

Jenny, Eheinländer-Polka 75 Pf.

Juliette, Tyrolienne, 2 Aufl. 75 Pf.

Clara, Eheinländer-Polka 75 Pf.

Sophien-Ländler 75 Pf.

Victoria, Eheinländler-Polka 75 Pf.

Jubelfest-Marsch. 2. Aufl. 75 Pf.

Derselbe für Pianof (zu 4 Händen) M. 2.

Derselbe für Pianof. (zu 8 Händen) M. 2.

Euterpe-Polka 75 Pf.

Militär-Quadrille M. 1.

Menuetten ä la cour 75 Pf.

£tttttmtft$e gotttpojittottett

fm& audi füt Qttyeftex erfdjtenro.

Vorstehende Compositionen eignen sich nicht allein

zum Tanz, sie sind vermöge ihrer brillanten Spielart

amh als Salonstücke zu verwenden; besonders hierzu

geeignet sind: Opus 6, 15, 27, 29, 31, 32, 34, 36.

wefdje geneigt |inb, einem jungen Uenotifien tion feltenftev

atit|tßari(ajer gäegaßung i»ie gStiftef ju gemäflren, Ad) noa)
ein flafßes §a(ir für bie gäuflnenearrtere an präpariren, ober
bentfeföcn in einer §tat>t, bie einen ßebeutenben $efang-
feßrer ße|it>f, ein anftänbtges %l)eafer-gngagetnenf $u »er-
raffen, »offen t§m bie jibreffen unb gSebingungen unter
A. z. 1234 gef. an bie gtebacfion b. J3f. gefangen faffen.

Jengniffe mu/ifiaftfdjer Autoritäten ußer fsegaßnng, §tu-
biengang etc. ftefyen gerne jn JHenften.

vierstimmige Choräle für häus-
liche Erbauung, sowie zum Studium

für Prediger und Lehrer bestimmt

von

Adolf Klauwell.
0p. 35.

Broxch. Preis 2 M.

C F. KAHNT in Leipzig,
P. S. - S. Hofmusikalien - Handlung.

mit deutschem und englischem Text von

Richard Holmium.
Op. 27. Preis n. 3 M.

mit deutschem und englischem Text von

Richard Hofmann.
°P- *®. Zwei Hefte ä 2,50 M.

Leipzig. c. F. W. Siegel's Musikalienhdlg.
(E. Linnemann.)

Im Verlage von §?. f. §. <£eitdlart in Leipzig erschien
vor Kurzem:

Michaelis -Wichtig
practische Yiolinsciiule.

Achte Auflage
revidirt und mit einem Anhange versehen von

A. Ausgabe mit Anhang M. 4,50.
B. Ausgabe ohne Anhang M. 3.

C. Anhang (10 zweistimmige Uebungstücke) von Jac. Dont
allein M. 1,80.

Musikalien -Aufträge
werden mit höchstem Eabatt prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F.KAHNT.
F. S.-S. Hofmusikalienndlg.

SJriicf tion SouiJ Setbel in Sittpjtg.



Jeipjig, bcn 22. Jprif 1881.

äion bxefer geitfärift erfäetm jebe Madie

1 Kummer von l ober i'. tJ JÖogen. — sUrei§

beö ^(ttjrgnnge^ (in i $JanDe) 14 "tili.

3nfertion3gef>üliren bie $etU;eüe 20 'Jif.
—

äbonnement nehmen alle spoftömter, 8ut6»

3JlufilaIieit= unb flimft=.§anblung.en an.

SerantWorttidjer 9tebacteitr unb SSerfeger : (L ft. ftaftnt in SeiDstfl.

Auflcncr & go. in Sottbon.

3B. gSetttarb in ©t. Petersburg.

®eBef8ner & gSofff in SBaridiait.

$eBr. £ug in 3ürtdj, Safel u. etrafeburs.

Xs 17.

BieBenund8ieBtii3iy!(ter Hand.

Jl. ftsotflaan in 8ltnfterbam.

<£. $(^dfer & £orabt in ^i)ilabelpb,ia.

§QxotUnH% in SBien.

p. gSefterntann & <&o. in sJlero=$ort.

Snfldlt: gratis Sifjt t>rm S. Mamamt. (ffortfifcroifl.) — eorrefponbettüen;

(Seipjifl. girmtlfurt a. Hl. iB<S)lu%) Sroidau.) — «leine Seitung:

(Sageägefcfjtdite. ?ßerfonalnad)ricf)ten. Opern. 5Bermifcf)teä.) — Sinnigen.

rS r a n 5 £ t f 5 1.

SSon S. 9tamaim.

(Srfter SBanb. SMe 3aJ)re 1811 Big 1840. *)

(Sortierung.)

®ie Goncerte in ber öfterreidjtfdjen ®aiferftabt be=

grfinbeten ben Sßeltruf be§ faum pJölfiäfjrtgen Snoben.
9IHe Sournoie ofjne 2lu§nat)me waren üoH be§ £obe§ unb
ber Sewunberung über btefeg frühreife ©ente, bag reicht

medjaniftf) Wngelernte§ üortrug, wie bte meiften SSunber=
finber, fonbern geifttg 9tffimtlirte§ reprobucirte unb fid) in

feinen freien 5ßf)antaften jugteictj oI§ fd)b>ferifd)er ©eift

befunbete.

®a btefe überfüllten ©oncerte aud) in pecuniärer

$infid)t lofjnenb Waren, fo befam SIb'am Sifjt retdjltdiere

äftittel unb befdjtofj, feinem Sofyne eine £>öt)ere, gleicbjam

eine mufifalifcfye SBeltbübung p geben, $art3 unb beffen

Sonferoatorium bjelt er bafür am geeignetften. Würbe
alfo bie Ueberfiebelung in bie franjöftfdje £auptftabt im
£erbft 1823 realifirt. Untertoeg§ arrangirte man 6on=
certe in Stuttgart, 3Künd)en, Strafsburg je, überall ber=

felbe glän^enbe (Srfolg.

8n $ari§ angefommen, War ber erfte ©ang pm
(£onferBatorium8btrector ßljerubtni, um fid) in bte welt=

berüfimte Sefjranftalt aufnehmen p laffen. ©djmerj unb
Serp>eiflung ergriff aber ben Snaben, al8 er au* be§

tjodjgefeierten ßomponiften 9Jfunbe öernafjm, bafj nad) ben
(Statuten be£ ßonferbatoriumä „grembe nidjt aufgenommen
werben bürften." —

*) Sreitfopf & §ärtel. Seipjig 1880.

Db btefe Statuten mit ^Bewilligung be§ 9Jtimfterium§

nidjt eine 2lu§naf)tne pltefjen, fönnen wir freilict) nid)t

beurteilen, ©emtg, gfjerubirti blieb unerbittlich unb
SBater unb Sofyn Waren (nadj eignen SEorten be§ teueren)
Wie oom „$>onnerfd)tag" getroffen. Sebocb, foöte i^nen

batb Sroft p %b,eil werben. ®ie 6onferüatorium§pro=

fefforen 5ßaer unb SRetdja fa^en bie Burüdmeifung be§

genialen Sranj ntc^t fo at§ ein Unglüd an, wie bte 93e=

troffenen. Sie machten ib^nen bemertlid): „SJafe ein für
atte Sd)ülertnbtbibuatitäten feftgeftedter Se^rgang, wie ber

be§ ©onferbatortumg, fdjwerlid} in bem äJlafse für granj
förberltd) fein würbe, al§ er e§ fidj »orftede. gür ein

latent wie ba§ feine, wäre bie Deffentließeit bie richtige

Schule, aber nidjt ba§ Sonferbatorium, WeldieS feine 3ög=
linge ftatuarifd) oon ber OeffentUdjfeit abfd)lie§e." —

®ie 3eit, bie fpätere grofearttge ©eiftegentwidlung

be§ gentaten Snaben t)at biefen 9Iu§fprud) beftätigt. ?Iud}

finb faft alle grofjen tünfller nur burd) Sßriüatunter*

ridjt gebitbet, nidjt burd) (Sonferöatorien. 3lbam Stfjt

blieb in 5ßari§ unb gewann ^aer, fpäter aud) SReic^a

aI8 ©ompofitton§fef)rer für feinen granj. ®iefer würbe
fet)r batb ber ßiebling unb ba§ SdjooSfutb ber 3trifto=

fratie. gn ben erften, fetnften Saton§ fdjä^te mau fid)

glütfltdj, ben petit Litz, wie man t£m nannte, liebfofen

p fönnen. S. Hamann gibt uns aud) hierüber eine er=

gö^lid)e Sdjitberung.

S^ad)bem er in pf)treid)en Sirtetn ber ^öd)ften $arifer

©efeüfd)aft burd) feine Setftungen Sewunberung unb @nt^u=
fiaämu§ erregt, gab er aud) am 8. 9Jiärg 1824 ein öffent*

tidjeS ßoncert. |>ier pafftrte i^m ber merfwürbige ©afu§,

bafj nidjt nur ba§ publicum, fonbern aud) ba§ £)rd)efter

fo in Staunen unb Sewunberung berfe^t würbe, bafe

le^tereä ba§ 5ßaufiren ganj unb gar bergafe unb im Sutti

ntd)t einfette, darauf fagte man: „Orp^euä rührte bte

Ztjim beä SBalbe§ unb bewegte bte Steine, aber ber

fleine Sifjt rüfret ba§ Drcfyefter, bafj e§ oerftummt. „®tn
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Siitifer fdrrieb: „3d) tonn nid)t umtun, fett geftcrn Stfacnb

glaube id) an Seelenrranberung. 3* bin überzeugt, baß
bie Seele unb ber (Seift SJcoäart's in ben Sörper bes
jungen Sifjt übergegangen finb, unb niemals hat fid) bie

Sbentität burd) beutlid)ere g idjen. offenbart ic."

Stamann ttieilt biefen unb nod) mehrere anbere 33e--

ridjte ausführtief) mit, benn fie geben einen autbeurifd)en

Seitrag pr ftunftcjefdjichte wie pr Biographie Stfjt's. —
(seine Eompofitionsftubien unter ißaer's Seitung

brauten feinen probuctiüen ©etft ebenfalls p einer grüb,»

reife, fo bafe ber faum zwölfjährige Sfrtabe fid? fogar pm
Somponiren einer Meinen Operette bewogen faub. £>er

üon einem bamatigen SBielfdjreiber Dxamens Stjeaulon Oer»

faßte einactige Sejt War betitelt: Don Sancho ou le

Chäteau de l'Amoure.
Des jungen Sünftlerä täglich road)ieuber 3tu£)m er=

regte gar batb 9?eib, fflxißgunft unb Sabalen aller Art,
bie ben Sater empfinblid) berührten unb ihm bas $arifer
ßeben »erbitterten, ©r befdjiofe bempfolge, eine &oncert=
reife nad) Snglanb p unternehmen, trennte fid) mit
fernerem ^erjen üon feiner ©ottin, welche einftweiten

wieber Aufenthalt in itjrer £>eimath nahm, unb reifte im
SJcat 1824 mit iJraiiä nad) Sonbon, wo bas erfte Soncert
am 21. Sunt ftattfanb. Auch hier berfelbe (Sntljufiasmus
unb gtüdiidje pecuniäre (Srfolg Nebenbei üoüenbete ber

Ijoc^gefeterte unb bewunberte ß'nabe feine Operette unb
roünfcfjte beren Aufführung in $arig, fo baß Sßapa Sifet

Wieber bie SJtüdfehr antreten mußte. 2. Hamann fcbreibt:

,2Bie jubelte er (granj) barum auf, als fie Anfang beS

Satjres 1825 ben Sana! paffirten unb er bas ernfte,

bunfle Sonbon tjinter fid) hatte, als er wieber in bem
Reiter bewegten, lacfjenben $aris einbog! Unb wie nod)

mehr jauchte er auf üor Sreube, als äJceifter $aer nad)

Durchficht bes Don Sancho eine öffentliche Auffüllung
beffetben billigte unb enblid) gar, um bas ©tücf üotl p
machen, bie Sntenbantur ber Äcademie royale fid) pr
Annahme beffetben bereit erflärte." —

Seoor aber bie Aufführung ber Operette üon ftatten

ging, rourben erft tüieber goncertreifen burd) mehrere
franpfifdje Departements unb eine abermalige nad) ®ng^
lanb unternommen. 3n einem Soncert p älcandjefter am
16. 3unt 1825 ließ ber üter-jehnjährige Virtuos eine üon
iljm componirte „Duüerture für großem Ord)efter" auf*

führen unb erntete foroof)! als ^ianift wie als Somponift
neue Sorbeeren.

lieber biefes wie über Biete anbere Soncerte ttjeitt

uns bie SSetfafferin fogar bie Soucertprogramme wörttid)

mit. ebenfalls ein Semeis üon ber ®rünblid)feit ihres

93ud)S. Ueber Stfet'ä SÜSefen bamaliger £eit fagt fie:

„Sni Dome p St. <ßaul in Sonbon £)örte er einen ber

tinberd)öre, beren Pflege p ben engtifdjen üoltser^ie^

litten Specialiiäten gehört, unb bie aus 7—8000, oft

nodj mefjr ®tnbern aus greifdjulen befielen, welche geift=

lid)e Sieber einftimmig fingen. SDte eigentümliche ®lang=
färbe ber Äinberftimmen - - in biefer SRaffe - in ben
immenfen Räumen üon St. 5J5aut ergriff it)n (Sranj) auf
bas |>eftigfte unb nod) Sage nadjtjer war ein tiefer, natje^

ju feierlicher ©rnft an ib,m bemerfbar. Ueberfjaupt war
fein SBefen in le^ter 3eit ntdjt mefir fo unbefangen tjeiter.

(£r ftanb in feinem oierjehnten Sebensja^re, in bem 3ttter,

in welchem beim Änaben ein Umjdjwung ber pt)i)fifd)en

(Sntwicflung eintritt unb ber Drang jum Setbftgefü^ unb
Selbftbewufstfein, ber ficb, ebenfo Ejäuftg fd)ro'ff, mie in

3urüdf)a(tung äußert, ftarf wirb. So tonnte er ptofctidj

!
ntdjt meb,r f)ören, wenn er le petit Litz genannt würbe,

i @r tDottte als erwadjfen gelten unb „fünfte fid) auf einmal

[

erwadjfen unb reif." gbeufo wie fein Selbftgefüfjt fid)

|

fträubte, „fleht" genannt ju werben, fing er an, einen

i SSiberwiaen gegen fein öffentliches Auftreten, überhaupt
gegen fein ©oncertiren p empfinben. @r wußte bereits,

Was ber öntrmfiasmus im Salon wie im Soncertfaal p
bebeuten hat; er mußte, was bie ©efeUfdjaft unb bie 'Jftenge

Dom sßirtuofen erwartet — unb nur ber Unterhaltung p
btenen,_ bagegen fing fein erwaajenbeä SunftbeWußtfein an
fid) aufplehnen ic. ,,So war unter bem fid) oeränberu^
ben ©emüthspftanb betber ber Sommer üerftridjen unb
ber ^ettpunct herangefommen, welcher Sater unb Sohn
pr Sluffüf^ung bes Don Sancho wieber nad) ^ßaris

rief." granj mürbe wieber mit 3ubel begrüßt. Le petit
Litz mar wieber ber Sltittelpunct ber Sonüerfation ber

5ßarifer mufifalifdjen Greife. So fam ber 17. Dctober

(1825) heran — ber Sag ber Aufführung bes Don
Sancho. 3m Opernhaus hatte ein glän^enbes publicum
fich eingefunben; Stuboff Sreuger birigirte, ber eble unb
gefeierte Senorift SIbolf SKourvit fang bie ^auptroüe, alle

3Jcitmirfenbeit thaten ihr S3efte§ pr Sicherung bes Gtr*

folgs, unb mit Wachfenber Sheilnahme folgte bas $ubli=
cum bem (Srfttingswe'rf beä jugenblid)en eomponiften. 911s

ber Schluß fam, wollte ber SeifaH nicht enben. Sturmifd)
rief bas publicum nad) feinem Siebling unb nach ÜJcourrit.

Da nahm le|terer, eine große ftattliche (Srfcheinung, in

überfprubelnber Siebenswürbigfeit ben für feine oierjefjn

Sommer nod) fet)r {(einen gomponiften auf feine Slrme
unb trug ihn cor bas in feinem 3ubel feine ©renken
fennenbe Slubttortum. ffreu|er fam ebenfalls unb um=
armte unb herzte ihn. Mbam Sifjt aber War faffungllos
üor greube. Shtänenftröme entftürjten feinen Stugen —
eine Stufnahme, wie ber Don Sancho fie gefunben, über=

flieg jebe feiner Erwartungen! — gran^ bagegen war
ihrer nur beg Sßatei« wegen froh, fein Sffiefen war ernft,

naheju abftoßenb. Daß 3tourrtt tro| feines Sträubend
ihn wie ein ffinb üor bas publicum getragen, wurmte
ihn auf bas Dteffte. Dabei faßte er ben Applaus auf
als nur feiner 3ugenb geltenb unb war faum über fid)

unb ben Söerth feiner Arbeit p beruhigen. —
Das ©efdjicf bes Don Sancho aber hatte balb ein

@nbe. 9cad)bem er nod) zweimal unter gleich günftiger

Aufnahme wie bas erfte 2M aufgeführt roorben War,
Würbe bie Partitur bem Archiü ber Äcademie royal
übergeben, of)ne wieber jur Aufführung p fommen. Unb
als oor mehreren Sohren geuer in ber Sibliotfjef ber

großen Oper ausbrach, warb fie ein 3taub ber flammen
— ein ©übe bes Don Sancho, ba§ um fo mehr beflagt

Werben muß, als feine Abfdjrift ber Partitur üorhanben
unb in ^olge beffen eine Öeurtheilung ber bamaligen
Seife bes jugenblidjen Somponiften nad) l^rtf^bramotU
fdjer Seite unmöglich tft." —

5Rad) biefer intereffanten Darftellung gibt bie SSer=

faffertn eine furje ©haracteriftif ber erften gebrucften

Sugenbarbeiteu Sifjt's: Der Etudes Op. 1, eines Im-
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promptu Dp. 3 unb eineS Allegro di Bravura Dp. 4,

componirt im 12., 13. unb 14. galjre. Sann befprictjt
j

fie feine Weiteren Soncertreifen fowie feine contrapuncti=

fc^en Stubien bei gteidja.

211S bie abermalige Steife burd) gr^tnfretc^ beenbet

War, feierte Slbam Sifjt mit Sranj nad) tyaxii prüd,
aber nicht beS ßoncertirenS Wegen, fonbern bamit festerer

bei Slnton Üieidja ben Sontrapunct ftubire. ßurücfge^ogen

bon ber 3Mt arbeitete er nun unter Seitung beS 5öceifterS

ade formen ber Soltiphonie burd), ben mefjrftimmigen

Sa§, bie fanonifd)en gornien nnb bie 5uge, bie einfache

wie bie SBoppelfuge. Selbft bie contrapunctifdjen .Spejereien

ber alten SReifter, tote ber Stätfyfelfanon unb ber Canon
cancrizans blieben i£)m nid)t fremb. äJcit letbenfdjaft»

lichem (Sifer übte er alle Sfjeite beS SontrapunctS, aber

mehr aus greube am Serjerrfdjen ber Sdjroierigfeiten unb

aller mufifalifdjen SluSbrucfSformen als aus Siebe p
biefert formen felbft, roeld)e fein eigenes ß-mpfinbungSteben

nictjt frei auSfchroingen liefert.

Sontrapunct bis pr gertigfeit p üben, festen ib,m

für ben Somponiften eben fo notfjroenbig, wie bie ginger=

Übungen für ben Sirtuofen. @r jeigte fid) bei biefen 2lr=

beiten ebenfo befjarrltcfj rote fcfjarfftnnig unb ber fonft fo

fdjtoeigfame unb troefene 3?etd)a tonnte nicht genug rühmen,

mit welcher Seidjtigfeit fein Schüler fowoht auffaffe als

arbeite." —
2!3ir haben alfo auch, t)ier roieber baS lebenbige Sei«

fpiel, roie etneS ber größten ©enieS fid) b^at fdjulen (äffen,

Wie fleißig unb grünbltcb, eS ftubirt unb gearbeitet hat,

um bie fjöcfjft mögliche SoHenbung p erreichen; ganj fo

roie Seetfjooen, SDfojart u. 9t. Stieben bie Stubien ber

Shtabenjett mehr auf baS fpecieü mufiialifd)e ©ebiet be=

fdjränft, fo £jat er fpäter als Jüngling ""b im angeben»

ben SffcanneSalter aud) bie roiffenfchaftlidjen nachgeholt.

5Rit betnfelben geuereifer ftubirte er Siteratur, bie Sehren

Saint Stmon'S, bie ?Retigion§pöiIofopt)ie unb 21eftf)etif

Samenais', las bie Schriften ©fjataubrianb'S, Samartine'8

unb tarn mit ben berühmteren Schriftftellera grantreid)S

in perfönlid)em Serfeljr. 9lud) barüber gibt uns SRamann

bte ausführlichen 9cachricr;ten. ®ie Siteratur granfretdjS

in ben breißiger lyafyren, foroie bie gefammte @eifteSbc=

roegung in allen ihren üerfchiebenen politifdjen unb focia=

len Strömungen roerben mit einer Sad)fenntniß, einer

roiffenfdjaftlicfjen ®rünb(id)feit bargefteHt, welche ben gad)ge=

lefjrten pr ß^re gereichen toürbe. Son allen biefen gei»

fügen gluctuationen roarb ber junge Sifjt ebenfo innerlich

berührt, roie oon ben Sonwetlen. 3^ 9eDe not§ ei«e

ffi^enhafte Darlegung feine» roeiteren SebenSgangeS. —
9Jad) 2lbfolPirung ber contrapunctifdjen Stubien bei

IReicEja rourbe im SEinter 1826 auf 1827 eine Sunftreife

in bie Schweig gemacht unb in ben größeren ©täbten

concertirt unb im SRai beSfelben 3ab^re§ bie britte 9?eife

nad) Snglanb unternommen.

Ilm biefe 3"t trat aber eine pljt)fifcf;e unb pftjdjifa^e

Umroanbtung bei SBater unb <3o^n ein. 5)e§ erfteren ®e*
funbtjeit rourbe fe§r fcfjroanfenb unb blatte §t)pod;onberte

Sur golge, unb ber junge, überaE angeftaunte unb ge-

feierte Äünftler fanb ba» Seben unb Sreiben ber SSctt

fe£)r eitel unb „fletjte um ©rbarmen über bie Seiben ber

armen äJienfctjfjeit". ®ie religiöfen ©efütjte feiner ®inbb^eit

würben wieber road) unb erlangten balb eine fotdje §err-

|

fdjaft über f»tn ganzes Seelenleben, baft er ber SSSett ent=

jagen wollte. ,@in Verlangen nad) innerer Heiligung er=

griff fein ©emütf) unb tenfte fein Seinen auf bie Safjnen

gottgeweitjten Sebenä" — fdjreibt Hamann. ,SSoö biefeä

®range§ trat er eine§ 2.age§ fle^enb öor feinem SSater

tjin : Safj mid) ©otteS Liener werben, bat er — Ia6 ber

SBett mid) entfagen." ®er Sater rebete ihn biefen ®e=
banfen aus unb madjte if)m begreifttd), baß fein Seruf
bie 9)Zufit fei. 'HU frommer Softn geftordjte er ätoar,

trieb jebod) Otet religiöfe Uebungen unb erging fid) in

^eiligen Sonweifen. Salb füllte er aber einen öarten

Sd)idfal§fd)lag erleben. ®ie SIerjte Ratten Sater unb
Soljn jur Stärfung ib^rer ©efunbfjeit bie Seebäber oon
Soulogu£ empfohlen 2Bäf)reub nun granj fid} f)ier för=

perlid) unb geiftig erfjolte unb fräftigte, mürbe bagegen

fein Sater immer fd>roäd)er unb pie^t oon einem gaftri=

fdjen gieber ergriffen, bem er am 28. Stuguft 1827 in

feinem 47. S^re erlag. —
3n biefer üeräWeiflungSüoden Situation roürbe er

fidjerlid) ben Sntfdjlufj pr SSettentfagung ausgeführt

b,aben, Wenn it)n nidjt ber ©ebanfe an feine geliebte

Kutter unb beren 3utu«ft abgehalten fyätte. @r reifte

nad} SariS jurüd unb lief? biefelbe bort^in lommen, um
fie unb fid) felbft bureb, — Slapierunterridjt ju ernähren.

Dbgleid) nod) in ben günglingSjaljren ftefjenb, be!am

er bodj fein; balb jal)lreidje Sdjüler unb Sdjülerinnen

aus ber £)ödlften ©eburtS= roie auS be: ©elbariftofratie.

Ser gut bonorirte Unterricht unb bie (Srfparniffe oon ben

(Soncertreifen ftcfcjerten SJtutter unb Sohn eine behaglidje

(Sjiftenj. Salb aber entfpann fid) ein jarteS Serhältni§

ju einer feiner Schülerinnen, einer ©räftn unb j£od)ter

eines abelsftoljen SKinifterS, ber natürlich oon einer fol=

d)en Serbinbung nichts roiffen wollte. Sifjt war bamalS

auch n°ä) p jung, um tjeirathen p fönnen. Sie 2ren=

nung oon biefem tyolbm SBefen warf ben tiefyefütjtöo Ken

Süngling aufs Äranfenlager ; eS oerbreitete fid) fogar eine

ZobteSnad)rid)t unb eine $dtung, ber Etoile, brachte

einen rüfjrenben 9lefrolog über baS p früh üerblichene

©enie.

3um ©lücf für ihn unb bie SSelt genaS er Wieb er.

(Sin Sprüdjwort fagt: „SSen man für geftorben t)&Ü unb

tobt fagt, lebt lange." Stöge DaS bem SKeifter befd)ie=

ben fein.

9Jach biefer Srauerepifobe würbe ber junge SHtnftler

Oon bem Strom jener geiftigen Seroegung erfaßt, welche

nach ber Sufoeöotution ftattfanb unb ihr ©entrum in

SariS hatte. SBie id) fchon oben anbeutete, begannen je^t

Oor^ugSWeife feine roiffenfchaftlichen, fücialen unb literart«

fdjen Stubien. Son mächtigem ©influfj auf Sifjt'S Sunft=

richtung würbe nun baS Srfdjeinen Saganini'S, foroie baS

©pochemadjenbe ber SSerfe SKegerbeer'S unb Serlioj'.

hierüber gibt un§ grl. Hamann ebenfalls bie intereffan=

teften ®etailfa)ilberungen. 353ährenb Sifjt an Saganint

ben grofjen SirtuoS bewunberte, oerabfdjeute unb oer=

bammte er a6er auch gugtetc^ beffen |>abfucht unb fdjmu$i=

gen ©eij. Hamann fagt: „Sin ihm errannte er beutlid)

bte ©renje beS (SinfluffeS, welchen Saganint auf ihn auS=

übte, an ihm fah er, wo bie menfehüche SJciffion beS

®ünftlerS 'liegt , an ihm brachte er fid) prn Sewufjtfein,
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baf? bie fünftterifctje Silbung oon ber meni'cfjtidjen un=
trenn6ar, ba§ ber grofje Sftenfcb, ber Surdjgangäpunct jum
grofjen Sünfiter fei; er entlocfte feinen Sippen ba§ ftofge

eble SBort: Genie oblige. ißaganini'§ jaubertjafte %eä)=

nif tuirfte aber auf Stfet fo ^ünbenb unb beraufcfjenb, baf§

er oon biefer $eriobe feine eigene ßlabiertedjnif nodj

tjöfjer p fteigern öerfucfjte, roa§ itjm bann aucf) toirflid)

gelungen ift. SDa§ „SEBie" lefe man in Hamann'« SBerfe.

(Schlug folgt.)

Seipsifl.

SUit bem 22. 91 bonnementconcert int ©eroanbljaufe am
31. TOärj mürbe abermals ein ®nctu§ würbig abflefctjloffen.

£>aübn'3 humöriftifcbe , lebe'igluftige Sburfomphonie mochte ben

Slnfang unb SBeethooen'<3 hoch erhabene GfmoIIfömphonie ben 5öe=

fchluf; biefeä weiheBotten 2lbenbS. Sa§ Drdjefter, fich ftetä feiner

hohen Slufgabe bewußt, ben SBeltruhm biejeS Soncertinftim? nicht

nur %u ermatten, fonbern auch %ü Bermefjren, mar in biefem

©djlufjconcert unfehlbar be^ügltct) mufterhafter (Sorrectheit fowie

burdi ftimmungStreue SReprobuction beS eblen ©eifteSgehaltS ber

öortrefflictjcn äBerfe. Sluch bte in ber SKitte ftehenbe heitere

gburferenabe für Streicnorchefter oon 3tob. Sßolfmann würbe jo

gart unb buftig, fo innig t^eilnamgooH aufgeführt, alä ob bte

Herren biefe§ Stimbdjen in SBirflichfeit itjrer Sulcinee barbräd)=

ten. 2)er Soltft be§ Slbenbg mar $r. SapeHmftr. Steinecte, ber

ftd) Born Sirtgentenputte an ben glügel fejjte unb juerft Sdju«

mann'3 ©oncertftüif : Sntrobuction unb Allegro appassionato,

bann eine SJcotturno unb Sigobon eigener ©ompofition au3 Dp.

157 hö<f)ft Bortrefflid) oortrug. — 23a6 nun bie 2Bab,l ber äBerfe

in ber eben Bergangenen Saifon betrifft, fo ift jmar bie Sieujeit

etwa? mehr berüefficbtigt morben, aI3 in früheren gahrjehnten,

aber bo'cb nicht fo auäreidjenb, wie e§ baS Sntereffe ber ffiunft

unb ber lebenben Sünftler roünfchenSwerth mad)t. Sag man wenig

befannten 9camen nid^t bie ©jre ermeift, barüber haben mir uns

längft getröftet. Slber nicht ein einziges fhmphontjcheS SBerf oon

Xonbidjtern roie Sifgt unb 3{aff auf« Programm ju i'egen,

Schöpfungen bie über ©ermanienä ©renken, fogar in'§ beutfd)»

haffenbe tJranfreich unb über ben Ocean nad) SImerifa gebrungen

finb, biefe Kidjtberücffichtigung weltberühmter Slutoren wirb fid)er»

lid) ben 3?uf unpartfjeiifcher Äunftpflege nicht Bermetjren. —
Schuoht.

91m bieSjäfjrigen Eb,arfreitage fam wie üblich Qolj. Seb.

S3ad)'g erhabene S)3affion«mufif nad) bem ©Dangeliften 3Kattb,äu§

unter Sapettmeifter SReinec£e'0 Leitung jur Sluffü^rung, eine

geier, weldje im S3aufe ber 3a£)re meb,r ju einer fird)lid)en al§

rein mufifalijd)en wirb. ®er 8Iu§fü£)rung ift im ©rogen unb

©anjen nur ©utel nadjäureben. ®er (Soangelift be§ §rn. Dr.

©unj an§ §annooer war wieber eine bewunberungäwürbige

»Jeifterleiftung. grl. gibeä Sieller au§ »üffelborf löfte i^re

grofje 9tufgabe mit liebeboDer §ingabe. Sie Partie bei Sb,riftu§

fanb in $rn. Qof. $ auf er au§ ®arl§rub,e, bie ©opranfoli in

3rl. DnerbecE auä SBeimar unb bie Heineren söafjpartien in

§rn. SBoIlerfen fünftlerifdj würbige Vertreter. 3)te JJeiftungen

.

ber Sb,öre, weld)e bie^mal quantitatto unb qualitatio ben früheren

|

nadjftanben. gipfelten in ben wei£)eooüen Kljorälen, oon benen

j
ber a oapella gefungene bejonberä ^erBorsu^eben ift. ®ie Söe=

' fegung beg Ordjefter« unb ber ^nftrutnentaljoli war bte alte Bor»

j

äügltdje. R E.

i

I Sronffurt a/SÄ.

Ser ftärfere SBefud) be& erften ber Bon $e& unb Siebe!
Beranftalteten Sammermufifabenbe am 14. See. liefe erfennon, bafj

biefe genugretdjen i)3robuctionen ernfter TOuftf bereit! ungemeine-

re? Qntereffe gefunben Ijaben. @in berartigeä Unternehmen Ber»

bient umfomeijr ^ead)tung, a\S hierbei nur rfin fünftlertfd)e sJ3e=

ftrebungen »erfolgt werben unb biefe Sttbenbe lebigtidj bi-m %f)tile

beä publicum? gewibmet finb, ber für Äaiumermufif ein ridjtigeS

SBerftänbnife hat, uni Jranffurt ift an folchen Seuten wahrlich

nicht arm. Sie brei 9Jrn. beä Programms waren: Schumann'^
£rto Cp. 80, Seethooen'? SBiolmjonate Dp. 47 unb TOo^art'«

©«burquartett. lieber ba3 BoUenbete Snfemble Bon grl. $eg, ber

beiben §§. §efj unb beä Slctt. Giebel tann nur eine Stimme
fein, unb biefe fdjlte&t angeficht« ber funftDotten SBieOergabe aller

&&$t jeben Xabel aus, e$ fei benn, bafj irgenb ein „großer

SKojartfenner" an bem rapiben Xempo bei Slllegro im Ouartett

äu mafeln hätte. —
3m alten Stabttheater gab es feit ber Qnjcenirung ber

.golfunger" unb ber hier pm erften 5KaIe gegebenen „©enoBeBa"

feine weitere SfoBität mehr. Slufjer ^rau SBilt, bie längere Qtit

unfer ©oft war unb big SWitte 3anuar hier Berroetlte, hat Xenor.

Schott aul §annoBer 9Kitte September im „Sannhäufer" unb

in ber „Stummen" gaftirt. ®nbe September trat Saffift 5)3 e § er

auä ÜRünchen in „3auberflöte'' unb „gmfchüg" auf. Slnfang

Dctober gab SBariton Sllejanber Slleji aui SBten für ben er»

franften S8ed ben 3äger im .Nachtlager", äm 13. Dctober

birtgirte ber neuengagirte SareHrnftr. Seffoff pm erften IWale

unb jwar ben „gibtlio". SBir befigen alfo \i%t brei Dpernrapett»

meifter: ©oltermann, Qumpt unb ffi.effoff.

!

@iu benfmürbiger Sag für grantfurtS S&eaterBerhältniffe

war ber 20. Dctober, an welchem läge buS neueöpernhauS
am SBocfenheimer %$ove in ©egenmart be§ itaifer£, be? Äron»

Prinzen unb anberer Jürften eröffnet würbe. ÜKoäart'ä „®on
Quan" hatte man al§ geftoper gewählt; biejelbe warb brillant

gegeben unb e§ geict)neten fich barin namentlich bie Samen SStlt

unb SDcoran=DIben al§ Sonna 31nna unb (SlBira foroie bie

§§. Söect unb ffiönig als Son^uan unb Dctaoio au§. Seffoff

leitete bie SBorftetlung. Sal neue DpernhauS ift ein pradjt»

»oller Sau unb foftet ber Stabt nidjt weniger als 10 ÜKiQionen

TOarf. ^räfentirt ei fich b»n Slufeen fchon ganj pompös, fo wirb

man burdj baS lujuriöfe Xreppenhaul, ba3 elegant eingerichtete

Rotier unb bie reiche, faft etwa? überlabene tuäfchmüctung be?

Suhörerraum? überrafcht. Ser Jon Bon ber Sühne herunter

wie au? bem jiemlich tiefgelegenen Drdjefferraume, hinaufgetragen

burch bie „hohle ©äffe" beg $ßrofceniumg, bringt nach allen

Seiten be§ h"feifenförmigen ^ufchauerroume? gleichmäßig hin;

im Sßarquet, in ben Sogen, auf ben ©aQerien, in allen Säumen,
bie bal publicum occupirt, ift bie ejguifitefte »fuftit. Ser 3u»

fall h« fich hier all befonberS günftig erwiefen, ba ti befanntlich

noch immer feine beftimmten ©efe^e über ben SBau einer afuftifd)

BBÜenbeten lonhaüe gibt. ®a§ Dpernperfonal hat fid) bi« je^t

nid)t beränbert, bie ftauptfräfte finb biefelben geblieben. 3n
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neuer meift prad)t»ofler Slusftattung würben im neuen Opern«

&aufe auger „Don 3uan" big fegt gegeben: „ftibelio", „£>uge=

notten", „Dannhäufer", „(Surunnthe", „SSeifji grau", „Sßaffen»

fcbmtbt", „3übin", „golfunger", „Sobengrin", „Droubabour",

„gigaro" unb ganj neu einftubirt: «Berbis „Sli'Da" bie hier mit

Bielem «Bomp in Scene gefegt würbe unb ähnliches Slufjehen unb

Sntereffe erregte, wie f. Q. bie „Slfrifonerin". Von ©äffen

fahen Wir im neuen Jpaufe fcfeon: Senor Stritt aus ßarlsrube

in ber „Qübin", Denor ©ubehus au» Dresben unb grl.

Schefsft) aus «Mmben in „Sohengrin", Denor. «Küller Bon

Wainä als DctaDio, grl. äHujell »on SBiesbaben als «Karte

in „SBnffenfchmtbt" unb grl. «Jftetsrtnger Don SBiesbaben als

SImneris Qm alten |>aufe tarn neu einftubirt Sluber's „Schwar-

zer Domino'' mieber einmal jur Aufführung, gefiel aber nic^t in

bem «JKafje wie bor bret 3ahren, als grl. «Brohasfa (je|t in

9Kann£)eim) bie Angela gab. SBenu ficb aber bie fo talentoofle

gegenwärtige Vertreterin noch eingehenber mit biejer «Solle be*

fchäftigt, jo ift auch bei ihr am (Srfolge nicb,t ju zweifeln. —
©ottbolb tunfei.

3toicfiiu.

Das britte «fltufifoereinsconcert am 18. gebr. würbe mit

^atobn's Dburinmphonie «Jcr. 5 eröffnet. Die Ausführung mar

eine recf)t madere unb jetebnete ftch burch «Bräcifion aus, nur

lonnte bem ^auptfafce bes Allegro ber Stempel bes «Änmuthigen

nocb beutlicber aufgebrüett werben, «Kit bem meiften (Sfprit

mürbe bas ginale gefpielt. Der orcbeftrale Dheil war aufjerbem

burch ©lud's OuDerture äu „«Baris unb §elena", neu bearbeitet

Bon «Bülom, oertreten, beren «Jteprobuction bis auf fleiue Schwan«

fimgen eine gelungene War. (Sin großes «Berbienft erwarb ftch

§r. Surfe bureb ben «ortrag oon Sctmmann's AmoIIconcert.

(£r fpielte mit «ffiärmc unb ©lang unb wufete auch, burch gefchid«

te-s SJfarfiren bem Orcftefter bas in biejem SBerfe ungemein

ichwierige ^ufammenfpiel fehr ju erleichtern, welches jeboch Ietber

*u ftarf aecompagnirte. Der ©efang mar burch «ßaul *ulg aus

Bresben bertreten. Der metaUreicfje, namentlich, in ben hötieren

Sagen wunberbar fchöne Slang feines Organs, bie fcaftftrogenbe

gülle feines Jones, bie phänomenale §öhe, fowie bie «Beroe, mit

welker ber gefeierte ©aft fang, riffen bas publicum im Sturme

fort. «Bulfj fang ben «Monolog aus §ofmann's „Aennchen Bon

Sharon", Söme's öatlabe „©einrieb ber Voller", bas 5. Sieb aus

«Brüdter's „Trompeter B. Säffingen" unb „grithlingslieb" Bon

«öeder, roefentlich unterftügt bureb Dürfe's prächtige, Borsügliche

Begleitung. Seiber gelang es nicht, ben ffiünftler ju einer $u»
gäbe ju bewegen, ba ein Dheil bes Aubitoriums aUe «Mdftchten

bei Seite jefeenb ßaftig unb geräufcbboll aufbrach, um in bie

©arberobe p fommen. SBir miffen auf bas «Beftimmtefte, bajj

ipt. «Bulfj geneigt mar, noch ein Sieb fingen unb bafj nur bas

obengefcbilferte S8er()alten ihn babon abgebalten bat.

®as Bterte Soncert jjur Sfeier bes 25jährigen 33eftehens bes

Vereins fanb am 5. Wärj im ©emanbliauSfaate ftatt. Sdjon

frühmorgens mar §rn. ^ßrof. Dr. ffilt|ich unb benjenigen 3Jhifi=

fern, welche im erften äjtuftfoereinsconcerte am 5. SKärj 1 856

mitgewirft hatten, üom Stabtmufiforchefter ein Stänbd)en gebracfjt,

unb §rn. Dr. Sii^fch eine (Shrengabe Bon 1000 SDfarf gefpenbet

worben. ®em Programme mar bas bes erften Eoncerts am
5. äKärs 1856 beigebrueft, beim (Srfcheinen bes $rn. Dirigenten

am befränjten Sirecttonspulte brachte bas SKufifcorps einen luich

unter anhaltenbem Seifatt. ®as Eoncert felbft würbe Dom

50iitfifBereinsorcbeffcr unb bem a capella-Sßerein unter TOiiWirfung

Don gr. Dr. Stabe aus Slltenburg unb grl. 3ietne( aus Dreiben

ausgeführt unb bot Seethooen's Gfburfnmphonte, Slrien aus

,,3bomeneo" unb „Dancereb", Serenabe für Streichorchefter öon

SBuerft unb Schumann's „Der SRofe Pilgerfahrt". 53is auf einen

ginja| gelang bie Ausführung ber Sömphonie Dorjügltch. grau
Dr. Stabe trug bie 2lrte „Siefe SttOe um mich" je. aus „3bo=

meneo" recht jufriebenfteHenb Bor. Shre Stimme ift Bon ange»

nehmet Klangfarbe unb würbe mirffamer fein, wenn fie mehr
traft befäjje. Qn berfelben SBeiie genügte bie Sängerin audj

ben Stnfprücfjen, welche bie 9tofe in „ber 9{oje Pilgerfahrt" fteHt.

SSBuerft's Serenabe bot eine angenehme «ilbmec^slung unb fanb

allgemeineit '-Beifall, grl. 9ietnel Derfugt ätoar über bebeutenbe

Stimmmittet (Sllt), boch fehlt ihrem Vortrage SBarme unb über

bas gewöhnliche SOcafj hinausgehenbe Schulung. Qn „ber fRofe

Pilgerfahrt" gelang ber britte Dheil recht gut unb bot im ©an«
iien bie Slusjührung ein getreues Silb Bon ber herrlichen Som«
pofitton. C. W.

kleine 3 e 1 1 n n

Sfufföövunflen.

Saben=S8aben- 8lm 21. SKärj geftconcert mit grau
Eornelie SJceöfenheim aus Karlsruhe unb Otto §ofjlfelb aus
Darmftabt unter Stönnemann: griebensfeierfeftouDerture Don
Meinecfe, fiebentes (Soncert Don Spohr, Slrie aus „Semiramts",
gburromanje Don SeethoDen, Solbatenbraut Don Schumann,
SSiegenlieb Don Srahms, StebeSgtücf Don SBö'tcher, Scherzo oon
Diies, 9lbenblieb für «toliujolo Don Schumann unb Statferatarjcf)

oon äBagner. —
«Baltimore. Slm 12. TOärs Peabobbconcert: ©burfnrn«

phonie Bon äjfojart, SStolincoucert (Op. 61) Bon Seethooen (grifc
©aul), Sieber Bon Schumann (ÜJhgSImmt) Shertoin) unb TOenuett
unb Scberjo Don ®mil §artmann. — Um 26. «Kärj legtes
Peabobtjconcert: Sinfonie poetique Don §amerif, Slnbante
unb Polonaife Op. 22 Don ©Ijoptn, Chant polonais Bon Sifjt
(Eecilia ©aul), Steher Bon Saffen unb geftouoerture (Op. 15)
Bon S. Damrofch. —

öanreutf). 2lm 7. Soncert mit grl. äKarte Sretbenftein
aus ©rfurt: Paftoratfbmphonie, Slrie aus „gigaro", 1. Sa$ aus
Schubert'« $moüfbmphonie, „Dreue" oon Dreffel, Schlaflieb oon
SBagner, §er5en§frühling Bon SBidebe uub (ggtirontouDerture. —

«Berlin. «3lm 9. hatte ber im §erbft 0. 3. gegrünbete, Bon
SBilt). §anbmerg geleitete „«Berliner «JJcännergefangDerein" fein
erftes Soncert. Die 23ah[ ber ju ©ehör gebrachten ®t)öre jeugte

!
Bon gutem mufifalifchen ©efchmad

, fe autt) bie im «Bortrag ficb,

!
geltenb machenbe geinfühltgfeit bes Slusbruds. $ur Aufführung

|

gelangten: „Die «flacht" unb „«Jfaehtgefattg im SBalbe" oon
i

Schubert, «DcailiebDon ^anbrnerg uub ffiremfer's altnitberlänbifche

|

«Bolfslieber, [egtere jutn erften «JRale in «Berlin. Die Seiftungen
,
bes «Berems unb bes umficb,tigen Dirigenten gewähren bie ge-

!
grünbete Hoffnung, bafj auc^ sBerlin be'rmaletnft einen iKänner«
gefangDerein befi^en bürfte, ber mit ben berühmten «Beremen
Don SBien, Sföln, Dresben m «Ißaraüele gefreHt werben fann. «Jüfit»

roirtenb an bem (äoncert betheiligten ficb grau «21. SÜBorgiefa,
grl. Dö. ,>pennes, fomte ein «DHtglteb bes «Bereins, §r. «Jieuge»
bauer (Denorift) bureb trefflichen «Bortrag sweier Sieber Don
Schubert. —

«Brüffel. Slm 17. sBerlio^' Damnation de Faust bureb bie
neue Societe de musique unter Director Söantots. —
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Kopenhagen. 3)aS Sircbenconcrt in be r JrinitrttiSfircbe om
9., roelcbeSber neue Ciganift ber Äird e, ©ottfr. i)J(atU)i|on=£>anffen

eeranftaltete, roar |\-br gut befugt. 2>aS oft beroahrte, in mufi»
falifeber unb technischer iöeaiebnng gleich, tjtrborragenbe Orgelfpid
beS EoncertgeberS oerjehaffte ben Quljörem einen auSerlejenen

©ennff. 2)iefes gilt aud) feinet Slusführung eines Eoncert»

ftüdeS in ESbur eigener Eompofition (gr. Sijjt geroibmet) , ein

aufjerorbentltch fdjöneS unb tüchtiges SBerf. 2>er Vortrag
eines Sargiel'jcben 21nbante burch §errn Sieruba, foroie bie SIus»

fübrung jroeier Strien Bon SRofftni unb SJcenbelSjoftn Durch grau
Engbat)! unb §errn Sielefelbt, maren Seiftungen l)ohen Sanges.
SBas Eoncert enbigte auf bie fdjönfte Slrt mit Sd)umann'S be»

fanntrm „Slbenblieb", welches burd) bie Herren 9eeruba, Sjielefelbt

unb b«m Eoncertgeber eine ber frönen Eompofition ttiürbige

SluSfüljrung erbjelt. —
5)reSben. Slm 4. im SonfünftlerBerein: Siolinfonate

(Op. 11 $bur) Bon SjiHierS ©tanforb (§efj unb geigerl), $iano»
fortequintett (Dp. 14 Simon) Bon Saint=Saens (Siicobe, geigerl,

Erfholb, SBilljelm unb Södmann) joroie ©eptett (Dp. 62, ESbur)
Bon Eonr. Äreu|er (Edholb, SBilhelm, görfter, Ehrlich, Sange,
Stenä unb SReufcbel). — Slm 12. im SonfünfflerBerein : Quintett
(Dp. 9 gbur) für SlaSinftr. Bon Qoh. eobed (Sauer, S3ed,

©emnifi, Jrändner unb gran^ jun.), Siiolinfonate (Dp. 78 Slbur)

Bon 3taff (9JtcoB6 unb Sdboibj foroie §anbn'« Eburfnmphonie.—
Eifenad). Slm 15. Eoncert in ber ®eorgsfirdje: Sßrälubium

für Orgel Bon Siebter (ipoforg. ßraufe) , jroei Bierftimmige
E orale Bon 33ad), SiecitatiB unb itriofo für Sllt auS einer ßhar-
freitagSmufif oon Slttenhofer , .Sei gegrüfjet Sejn", figurirter

Ehoral für Orgel Bon 33ach, jwei SKotetten für Efor unb ©opran-
folo Bon Siebter, jroet geiftlicbe ©efönge für 211t Bon Nicola unb
Sabede, Ofterlieb für Et)or Bon Sjüloro unb „Sag biet) nur nichts

bauern" für Ef)or mit Orgel Bon SrabmS. —
©ent. 31m 10. Eoncert bes $'ot#en plante mit bem

EonferoatoriumSorcbefter: SDienbelSjohn'S SlmoKfrjujphome, Eurt)»

anthenouoerture , Etube Bon ffihopin, Somanae Bon Scubinftein,

©erenabe beS SJcephiftopheleS auS Serlioj' „gauft", Scoctnrne son
Schumann, Ehor aus ©cbubert's „Sofamunbe", orebeftrirt Bon
Samuel. —

§ am bürg. Slm 9. im Sonfünftleroerein : Sßionofortetrio

(gmoll Dp. 13; (Jfiensl, ©cbloming unb ©otoa) , „SüfjeS «er»
jichten", iitebercpclui (Dp. 16) (grl. Emma SBooge), fünf ElaBier«

ftütfe au§ meinem SageBudje, bie SSrautfa^rt, Stoman^e, SWelo»
lobram (Dp. 9) (Subroig SlBür^burg), „®lüd", „©efunbtn" unb
„Sergifemeinnitfjt" (^rau ^rodjääla) foroie Xanjroeifen au§
Dp. 21 ju Bier öänben. Sämmtlicbe Sompofitionen Bon
SB. jfienal. —

ffibln. Slm 15. burd; ben fiirtfjenmufifBerein in ber $an=
taleonfirdje unter SUertfe mit grl. Softe Söffe ,

gn. Qennn
SJiet^en, grl. Süiargaret^a §arbi| (|>arfe) unb Slrno ffrögel:

Stabat mater für ©olt, E^or unb Dväj. Bon ®oubb unb 3. SCijeil

auS Sonifaciui Bon Nicolai. —
Saugenberg. Slm 5. Eoncert unter Sßaul äRüKer: Slnbante

unb SKenuett für ßrdjefter Bon Sjeet^ooen unb §aijbn, ®§bur=
eoncert Bon S3eet^ooen unb Requiem Bon E^erubini. giügel

Bon 3bad). —
Siegnig. Slm 15. burdj bie ©ingafabemie unter Geb. Bon

SBelj in ber grauentirdje mit grl. B. aaUrntj, grau §aratforoi|

foroie ben Herren Wentel unb Rraufe „®ie fteben SBorte" Bon
$a^bn. —

Sß a r i Sßopularconcert unter S(5a§beIoup : ©äfe aui üuUi'i
Slrmiba, beägletdjen aui SRameau'ä geft ber §ebe, 3)arbamuS unb
SWaäcarabe Bon SkrjaiDeS, aus ®lud's Slrmiba, Söerltoj' gauft
unb SBagner'g SKeifterfingern. — 3m Concert Chätelet unter

Eolonne: Söirlioj' fantaftifdje ©p,mpl)onie, SKarfcb, aus SöeetljoOen'S

SRuinen Bon Sltb,en, Septett für Sßianof., Jrompete unb Streidj»

inftrumente pon ®aint=Saens unb SBaSfürenritt. —
©peter. Slm 12. fedbJteS Eoncert ber EäciltenBereinSIieber-

tafel mit grl TOinna äBel^ (Sopran), grl. Slugufte ßöttgen aui

®üffelborf (211t) unb £>artmann aus SKann^eim (Violoncello)

unter ©d)efter: S^or ans „gibelio", SiolonceUjonate (Slbur),

Dpferlieb, SReue Siebe, neues Sehen unb Missa in Ebur (Dp. 86)

für ©olt, E^or unb Drd;efter. ©ömmtlidje Eotnpofitionen Bon
Seetb,ooen. —

Stuttgart. Slm 15. 93ad)'s aKatt^äuspajfion in ber Stifts»

Itrdje burdj ben fiirdjenmufifoerein unter gaifjt mit ben S)amen

9Jf. Kod) unb Suger unb ben Herren Binf, Stf)ütfn, $romaba unb
Drg Setjerlen. —

SBetmar. Slm 15. geiftl. SKufifaup^rung in ber ©d)Io&»
capeUe: Drgelborträge Bon ©ottfdjafg: Sifjt's bone Jesu,
E^orgejang Bon ißaleftrina

,
„3dj jenbe eud)", S3armon=©oIo

mit Eeüo aus ben $almblättern bon Soffen, Sarabande Bon
SBatfj, Pater nosier, El)or aus Sifjt's „E^riftuS", Andante
religioso für Eeüo Bon ©eroaiS

, Sßfalm 86 Bon ^atre SDfartini

unb ,,3d) laffe bid) nicht", SRotette für Soppeldjor Bon S3acb. —

^erfonarttadjtidjten.

*—
* Sifjt reifte am 13. Bon SBien nad) Jiürnberg, roo er

feiner Siograpbin grl. Sina Hamann einen 33efud) abftattete,

unb langte am 16. ^u einem längeren ©ommeraufent^alt in
SBfimar rooblbebalten an. Verlaufe ber Drcbefterroocbe be=

giebt fid) ber JJceifter auf mehrere Xage nad) SJ e r I i n, um
einer Sluffübrung feines Oratoriums „liijriftuS" i'eiäuroohnen. —

*—
* S)em SB i e ner Jpofopernt^eaterbirector 3a ^n rourbe

baS Otitterfrenj beS preugifcben rotten VlblerorbenS 4. Elaffe, baS
SRitterfreuj beS grofefierjoglid) ^effifdjeii «erbienftorbenS ißbilpp
beS ©rofjmütliigen 1. ölaffe unb bie berjoglid) nauffauijcbe golbene
äßebaiae für ffiunft unb iffiiffenfcbaft derltetjen. —

*—
* grau $efd)fa«Scutner bat einet; glönjenben Sln=

trag erhalten, beim großen Efiicagoer SUiufiffeft Enbe Quni
mitjutnirfen. —

*—
* Sie etroa ge^njöt>rige SBunberpianiftin Qeanne ®oufte

ift mit ibrer Bier^ebnjäbrigen Scbtoefter Souife in ätoei Eoncerten
in iörüffel au|getreten. ®ie Äinber, ©cbülerinneu Bon SDcortier

be gontaine, jpielen entjüdenb. 3" bem erften ihrer Eoncerte
trug $err SBalbemar äRaoer auS sberlin Sfüfer'S neues Sßiolin»

concert oor. —
*—

* Marianne Sranbt hat an ber SBiener ^ofoper Bor
anSBerlauftem $aufe als gibeS großen Seifall errungen. —

*—* gerb, filier ift oon feiner Eoncertreife nad) ^Barcelona
roieber in fföln eingetroffen, roo er am 10. bereits Satfj'S SKat=
tbäuSpaffion birigirte. —

*— * grl. ÜNinnie §aud hat ihr erfolgreiches ®aftfpiel in

Stuttgart beenbet unb fid) nach Qütiäj begeben. —
*— * grau Slnnette Effipoff ift Bon ihrer längeren ®unft=

reife nad) SBien jurüdgefehri. —
*—* S)er äRaeftro So^elU, bisher am SRailänber Eon»

ferbatoriunt angefteOt, ift jum ©efangSprofeffor an ber ättuftf*

afabemte in ®ublin ernannt roorben. —
*—* panift $ ermann hatte im 6. pljilljarmonijdjen

Eoncerte in 335 ien mit Ehopin'S Emollconcert einen au&erorbent«
lieben Erfolg. SBiener Slätter rühmen befonberS feinen rounber»
bar roeichen unb mobulationsfäliigen Slnfchlag. —

*—* grl. Stona Santoro roirb in ben tm äKai in Serlin
ftattfinbenben SJibelungenaufführungen für bte Stollen ber Erba
im „SRbeingolb" unb ber Sftofjroei&e in ber „SBalfüre" mitroirten. —

*—* Site Sßianiftin grau gridenbauS in Son.bon füubtgt

bort brei Eoncerte an, toeldje unter SKitroirfung ber Herren SouiS
9tie§ , EarrobuS

,
Subrotg , gerbini unb ®aubert am 30. Slpril,

11. STOai unb 8. 3uni ftattfinben werten. $m erften Eoncert
gelangt ein Srio Bon Eoroen sur Slufführung. —

*—* 3ofepf) SJupont hat am 15. S3rüffel Berlaffen unb fid)

nad) So n bon begeben, um feine neue Stellung aiS sDrdjefterd)ef

am bortigeu Eooentgarbentljeater anjutreten. —
*—* 2>e ©roert concertirte mit günftigem Erfolge in

ißetersburg, SUfoStau unb anberen ruffifeben Stäbten. —
*—* 33art)t. Seich mann ift Born Qaljre 1883 an mit

16,000 ®uiben für baS SBiener §cft£)eater engagirt roorben. —
*—* SSlcellD. Slbclphe ftifcbcr aus IJäariS ftat in Sem«

SJ o r f grofje Sviumpbe gefeiert. SDie bort. Evening Post jagt

u. Sl. : ,,gifd)er ift ein Botlenbeter ÜKeifter feines QnftrumentS,

feine Ueberroinbung ber größten Sdjtnierigfeiten ift nidjt minber
berounbernSroerth roie bie ©cbönheit unb Seinb,eit beS ionS unb
eine f^mpatifche Siebe für fein ^nftrument, bem er £5ne entlodt

jo fanft unb lieblich,, roie einer Stuline." —
*— * Eine finnlänbifche Sängerin, grau E. Sldjte auS §e!«

fingforS, ift in Eoncerten in ©reSben unb Seipjig unter
recht günfttger Slufualjme aufgetreten. „®ie Stimme oon grau
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9Idjt6 ift ein tebr fd)öner, oohtminöjer fio^er Sopran Bon ebler

iflangfärbnng unb fjat bereit« einen bead)tenlroertl)en ©rab Bon
Slulbilbung erreicht. 3n Siebern Bon 5Brat)ml unb Schümann
bcttjätigte fie Qnniflfeit unb roofjltljuenbe Söärme, roie fie aud) bie

3ugabe, ein ruffifc^eä Sieb, mit Biel Slnmutf) unb eleganter Seid)«

tigfeit fang." —
*—* Die UniBerfität Dublin f)at Sßrof. Dr. ^elmtjolfc

jur freier feiner je|igen bort. s2lnroefenf)eit bal GcEjrenboctorbiplom
Berlietjen. —

*—* Der §erjog Bon SJaffau öerliei) ben einarmigen StaBier»

öirtuofen ©raf 3 1 $ 9 oag ©ommaubfurfreuj bei SJaffauifdjen

$au8orbenl. —
*—* 3n SB i e n ift eine junge talentboHe Eoncertfängerin

SKamenl Mofa *$a Bier aufgetankt. deiner ber t)eroorragenb»

ften bort, ffritifer fagt beltjalb, nadjbem er if)r bie lobenbfte

Slnerfennung gefpenbet: „roie tnäre el, roenn grl. Kofa Rapier
fid) entfdilöffe , eine« feiner beiben $ mit einem anbern ISonfo»

Hauten ju Bertaufdjen , benn es roirb niemal« ganj otjtie Reiter*

leit abgeljn, roenn erft einige, bann immer äafjlreicfjere Stimmen
laut nad) .Rapier' rufen." —

*—* 3u $rag ftavb am 15. %xan& Ulm, feit 32 Satiren

fjöcbft geachteter fi'ritüer ber „$of)emta", 70 3afjre alt. @t Ijatte

fid) früher aud) all Sßiauift einen guten tarnen gemadjt unb roar

Begleiter Bon Die *uU auf beffen ©oncertreifen- — Qn Sßaril
ftarb gelij Öajfac, Ordjefterdjef am 5ßalai§ Stotjalttjeatfr — 3m
Dfjeaterbranb ju 9c t j s a grau unb Jodjter bei Senoriften
3anari unb ein Drdjefteimitglieb 9camenl Somafdji. —

ileue unb netteinltttbirte Qpexn.

3m Drelbener £oftt)eater gelangt am 26. ber „greifet^"
jnm 400. 3Jial jur Stuffüljrung

,
roäfjrenb er Bor Äußern in

I

granffnrf a/9Jc. jnm 300 9Jiale gegeben rourbe. Slud) ronrbe i

eine neue Oper Bon ©rammann: „Dtjulnelba" (Der Driumpt)-
jug bei ©ermaniul) aufgeführt unb beifällig aufgenommen. —

(Sine neue Oper „Der glüdjling" Bon (Sbmunb Äre|jd)mer
ift am 1. ir Ulm in Scene gegangen unb foll fid) einer guten
Slufnafjme ju erfreuen gehabt b/iben. —

3n @todl)oIm foßen bemnäd)ft SBagner'l „SUeifterfinger" all

Siooität snr Sluffüfjrung fommen. —
©ounob'l neuefte Oper le Tribut de Zamora, roeld)e

Slnfangl Slpril juSßariä in Scene ging, fd)eint feinen befonberl

arofjen ©nttjufialmul erregt ju tjaben. Die Partitur ift bei

:b,oubenl in «ßariö erfdjienen. Derfelbe foü 100,000 grcl. bafür
ge^ab,!! fjaben. —

j2?ermifd)tes.

*—* Die Bon ber Seip^iger @tabttf)earerbirecrion ange=
tünbigte SRatinöe jur @ntl)ü(Iunglfeier Der 3iid)arö 48agner=4)üfte

ift — aul unl unbefannten ©rünben — unterblieben. Die ©nt=
Stillung ber Bon einem fjiefigen Äunftfreunb im gorjer bei Stabt*
trjeiiterl gefegten Süfte fanb am 1. Dftertag Slbenbl in ber

Sofjengrinaupfjrung ftatt. 9cacfcj bem Sorfpiel beclamirte §err
Dtegiffeur ^ßettera (all Sannfjäufer gefleibet) einen oon Julius
atiffert gebtd)teten $ro!og

,
roäb,renb beffen nmrbe bie Bon $rof.

^ur Strafjen fdjön gearbeitete SSüfte entb,üüt. Siefelbe Ijat fol-

genöe ^nfcferift: 9iid)arb SBagner geboren Setpjig 22. 3Kai 1813.
Situ Sßiebeftal lieft man in golbnen 33ud)ftaben

:

3)enfer unb S)id)ter

©eroaltigen äBiltenä

burd)

SBort unb SBerle

SBeder unb SJceifter

TOufifd)« Ä'unft.
*—

* 3)er S)Sräftbent ber franj. Sepublif b,at befd)loffen, jene
©trage, roeldje früher ben Jcamen 9lue be I'tabigu trug, ben
iti oerbienftooüen Saron Xattlor Beriefen. ®ie Anregung
baju ging Bon ber Soci6t£ des artistes dramatiques au8. —*—

* ©. g. SB. Nicolai in §aag ijat mieberum bie Seitung
brr Soncertgefeafdjaft „be Soefomft" (bie 3u!unft) übernommen.
5>ie neu-beutfd)e 3fid)tung lnirb Bon bem Sueftorium ber großen

Siligentiaconcerte äufjerft fttefmütterlid) unb einfettig oe^anbelt,
eS ift bafier all ein ©lüi ju betrauten, roenn energifd)e unb
tüdjtige «Känner beftrebt ftnb, bie baburd) in ber SWufttliteratur
eutfteb,enben Süden auläufüUen. Dal Programm bei 51. 3utunftä-
concertl am 4. 9Jcni enthält u. 31. : §arolbfomp£)onie Bon öerlioj,
Söagner'l gauftouoerture, Lea Preludea Bon Stfgt. S)ie ^auft»
ouoerture, obfcfton 1840 gefdjrieben, ift für ba* ^iefige $ubli-
fum nod) „ScoBitätü ..." —

*—
* Sierbi ift für^Iid) Born Sürgermeifter Bon Korn er»

fud)t roorben: bem bort. Slpoüot6,eater ben SJorjug ber erften

Sluffütirung feiner neuen Oper „Ottjelto" ju geben, i)at aber
barauf folgcnbel erroiebert: ,,3d) fül>Ie mid) Bon ^tirer Sitte außer«
orbentlid) gefdjmeidiett, aber el tfcjut mir leib, 3^nen erroibern

iu müffen, bog el mir unmögld) ift, bie SBerpflidjtung auf mid)
W nehmen, im nädjften Sarneoal eine neue Oper im SlpoIIo»
t^eater in 3Hom aufführen ja taffen. 3d) erfläre Bor 3lHem, baß
el, entgegen ben Angaben ber Journale, nid)t roab,r ift, ba& id)
ben ,Otb,eüo', auf ben Sie tBafcjrjdjeinlidj anj^ielen rooHen, beenbigt
labe. Qd) b,abe nod) nidjt eine einzige JJote beffelben gefd)rieben.
groeitens ftnb el fd)on 3al)re, ba| id) feine @ngagementl met)r
übernefjme, fei el auf eine beftimmte 3eit, ober für biefeS aber
jenel Stjeater. Dbjdjon bal Wpollotljeater bie angenefjmften @r«
inneiungen in mir erroedt, obfdjon Sie mid) in ben liebenl-
roürbigften äBorten eingelaben |aben, biefem 5Cb,eater meine neue
Oper ja geben

, fo tfjut el mir bodj fe^r leib
,
gijrem SBunfctje

ntd)i nadjfommen ju fönnen. ©eneb,migen Sie ic.

®. SSerbi." —
*-* Ser Seipsiger SIfabemijdje SSagnerBerein |at

roäfjrenb bei 1. Qafjrel feinel Seftefjenl 21 münblidje unb
3 üKiiftfauffüfi,rnngen geboten, bemgemäfj eine entfdjieben anju«
erfennenbe SRütjrigfeit emroicfelt. S8on befonberer sPebeutung
roaren bie Vorträge ber b. SBoljogen unb iJSrof. Dr. ftod). —*—

* Dal britte beutfd)e ©ängerbunbelfeft foü nädjftel Qatjr
I
in Hamburg abpet)alten roerben. Dal erfte fanb 1865 in
Dreiben, bal jroeite 1875 in SWündjen ftatt. —*—

* 3n SBorbeaitj Betanftaltete Bor Äurjem bie Societe
Cecile eine Slupfjrung Bon Sd)umann'l „!Parabiel unb
iJSeri". —

*—
* 3" SBien fanb jum «ortt)ei(e bei ÜRufifoereinf am

1. im großen Saale beffelben ein Drdjeftercottcert ftatt mit ber
DrebeHi, 9torman=3Jeruba unb §atle. Die Drebetti fang Strien
aul „Drpfjeu!" unb au« „®avmen". grau 3?orman=3Jeruba
fpielte iDfenbellfofjn'! Soncert unb $atle S3eett)0Ben'l (glbur-
concert.

*—
* ®in jur S?erfd)önerung Bon Sfjopin'l ©rabbenfmal

in $ari! burd) ©ounob, b'@id)t£|al, gurft (£äartorü!fi, Saronin
Jlat^anael Bon 9iotb,fd)ilb je. unternommene Subfcription fi,at ein
fef)r günftigel grgebniß geliefert. —*—

* 3" granfreid) tjat man eine Subfcription jur @rrid)-
tung etnel Denfmall für Jpector SSerlioj in beffen ©eburtlftabt
©ote = Saint«SInbr6 eröffnet. —*—

* Saut einem SBeridjt bei amerifanifdjen ©eneralconfull
Sreilmann beträgt ber Söertf) , ber aul bem Sonfularbiftrict
Berlin im 3atjre 1880 nad) ben bereinigten Staaten Bon SRorb»
SImerifa ejpoitirten mufifalifd)en 3nftrumente, 5Kf. 273,0B5. —*—

* 3« glorenä finb genenroärtig bie Herren 23erroin unb
Orfini befd)äftiqt, aul alten Mufifroerfen. ber 33ibliotf)ef bie
9Jeumenfd)rtft ber Berfdjiebenen @pod)en ^ufammen äufteüen. S^re
für ben «Kufiffjiftorifer gerotß f)od)intereffanle Slulbeute joü ä"
einem S3anbe Bereinigt, in ber mufifatifdjen Stulfteuung in 2Kai=
lanb einen Sßlajj finben. —

*—
* Sum SBerftänbnifi bei S3nf)nenfeftipiel „Der Sing beä

Nibelungen" roirb SB. Dappert in Serlin 4 SBortraglabenbe Ber-
anftalten unb jroar am 19, 22., 26. unb 29. Slpril. —*—

* (gugene ©errmann, roeldter lange 3eit all ©ejd)äftl«
fütjrer bei 3mprefario UKmann tf)ättg roar, b,at in Söerlin Unter
ben Sinben 40, eine ©eneralagentur für Soncert unb Oper unter
ber gtrma $errmann & Eomp., eröffnet, ©rfa^rungen bürften
bemjelben, roie faum einem anberen jur Seite ftef)en. —*—

* S8on Stöbert Sd)umann'l fritifdjen Sdjriften über
„SKufif nnb äRufifer" ift in englifdjer Ueberjefeung Bor Äurjem
eine ^roeite Serie erfdjienen: „translated and etited by Fanny
Raymond Bitter". —
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Grosse DeutscheOper in London
vom 15. Mai bis 30. Juni 1882

Theater Royal Brury Lane

WAGNER-GTGLUS.
Dirigent: Herr litt IIS lUHllCl*.

(K. K. Hofeapellmeister, Wien.)

m..s
?ie

K
3>«»««e«ttitb Herren vom gfior ber Seutfdjen ®pex, wefdje ftd) an btefen Auffüfirungen ju ßetfieittgen wünfolen,

werben öeßeien, tflre Hamen auf gemutet Abreffe ntägfidifi 6afb an bie pirection etnjnfenben.
100 gaifgfieber werben für ben gßor gewünfajt. — Affes Itäfiere fagt £ontract.

Hermann Franke, Director.
Office, 2 Vere Street, London W.

die Sinn für Sprachen und Literatur haben, ist dringend zu empfehlen, das

Magazin für die Literatur des Auslandes
Organ der Weltliteratur.

1832 begr. von Jos. LEHMANN, Red.: Dr. Ed. ENGEL
Wöchentlich ca. 2 Bogen in gr. 8°, pro Quartal nur 4 Mark.

1880. Jahrgang XL1X.
Das „Magazin" enthält Originalbeiträge von: Paul Heyse, Fr. Bodenstedt, Em. Geibel, Alfred Meissner,

Johannes Scherr, Juan Fastenrath, Emile Zola, Emilio Castelar, Max Müller (Oxford) etc. und ist sowohl das
reichhaltigste wie billigste Literaturblatt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten und direct von der Verlagshandlung
Leipzig. WILHELM FRIEDRICH.

1 Auction
|

§ einer kostbaien Sammlung Musik-Original-Manusciipte, §

| eigenhändiger Briefe, Partituren, Musik-Stücke, Curiositäten etc. der grössten Componisten des $
«g i8ten und legten Jahrhunderts, als Mozart, Bach, Beethoven. Haydn, Schubert, Mendelssohn etc. &
* Diese Auction wird stattfinden in Paris den 14. Mai 1881 durch Vermittlung des Herrn |« Eugen Charavay Expert, 8. Quai du Louvre, welcher den Catalog herausgegeben und an «D

2 alle Personen auf Verlangen versenden wird. &

Soeben erschienen in meinem Verlage

:

Sieben Gedichte
vonOscar Schlemm,

I i Li" eine Singstimme
componirt von

Edmund von Hagen.
Hannover.

Preis M. 2,30.
Arnold Simon.

lliilfiialsiiilii^iiiiliiiiiiifii^tiBiireiieiiii
wefdie geneigt /tnb, einem jungen ^enortften oon fettender
wnrtfialifd)er 33ega6ung bie pttfef ju gewähren, ftd) nod)
ein flafoes 3>aßr für bie gäüßnencarrtere ju »räpartren, ober
bemfefßen in einer Jifabt, bie einen ßebeufenben g>e|ang-
feßrer ßefttif, ein an/tänbiges irfieater-gngageraent ju »er-
raffen, wollen ißnt bie jibreffen nnb gSebingnngen unter
A. z. 1234 gcf. an bie ftebaction b. »f. gefangen (äffen.
Keugniffe ntuftßafifdjer Autoritäten nßer #Segaßung, £tu-
biengang etc. ftefien gerne ju ^ienfien.

®ruct Oon Soui« Seibel in Seidig.
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SJon biefet S"'f^ftft erfgeint jebe SBodje

1 Plummer oon 1 ober l 1

2 Sogen. — <Brei«

beä galjrgcmgeS (in 1 Sanbe) u HC.

sJleue
3nfertionägebüIiren bie ^etitjeile 20 !",f.

—
ätbonnetnent nehmen alle ?Softämter, SSudV

äHufitalien* unb Jlunfts^ianblungen an.

S3eranttoortIicher 3lebacteur unb SBerteger: <L ft. Kof)ttt in Seipjia..

Hagener & go. in Sonöon.

W' Vernarb in @t. Petersburg.

§c6ef§ner & %Solff in SSarjdiau.

$e8r. ^ug in gürid), SBafel u. Strasburg.

M 18.
Jl. 3toot§witt in älmfterbam.

£d)4fer & ^orabi in s
$tnlabelpf)ia.

£. J^iottenöadj in s28ien.

38. jedermann & §o. in 9iero»?)orf,

SitQalt: J!aa) ber ütuffüliruttg oon Sifjt'8 Ssantefornp^ome in äBien. — f?ranj

Sifjt oon S. Samann. (Schlug.) — Sorrefponbenjen: (Seipjtg. EiSta.

SDeffau. flopen^agcn. Sonbon.) — «Meine Settung: (£ageägef<f)tef|te.

!PerfonaInao5rio5ten. Opern. Sertmfdjteä. SHupfirungen neuer unb bcmer»

tensniert^er älterer äBerte.) — Sriiifcljer änjeiger: 3J!el>rftimtmge

Sefänge oon genfdjel unb (ä. ERamann. — ätnjeigen. —

oon Ctfors Dante =Snmp0onie in tüten

am 12. Jtprif 1881.

,34 füEire Sidj jur ©tobt ber £luat=(£rfornen, ich führe
Sich jum unbegrenzten Seib, ich führe Sich jum SSotte ber
SSerlornen!" SÖcit btefen furchtbaren SBorten, bie SD ante
mit bem äßetterftrahle be§ @entu§ für ade Seiten an bie

graufigen Pforten feiner „gölle" getrieben, ift ba§ marf=
erfcfjütternbe Sfjema ber tiefen Saiteninftrumente unb Sßo=

faunen in jener St)mphonie übertrieben, bie granj Sifjt
ju SBante'ä erhabener Divina Commedia für großes
Drchefter, Sopran= unb Slltchor in Sönen gebitfjtet unb
bie §ofcape£totetfier ©efjtidfe, ber artifttfdje Surector
ber ©efeEfchaft ber SOcufiffreunbe, jüngft in SBien üorjüg=
lic^ "nb mit boHer Eingabe jur erften Aufführung ge=

bracht |at. 3'eben biefer wie in Urgranit gehauenen
thentatifchen @ä|e trennt ein gebämpfter Samtamfchtag
unb über einem großartigen Sremoto atfer ©eigen er=

brennt au? bem grj fämmtlid&er SBIäfer auf erfchauernben
Sfccorben ba§ jerfc£)metternbe Lasciate ogni speranza,
voi ch'entrate! 9cun bäumen fid) bie fernen auf, ftür=

jen witb in bie Siefen be§ Drrf)efterg tjinab, um in ein

ttJafinfinnigtPtlbfS Megro toie in geHenbe§ £ofmgeIäcf)ter
ausbrechen, ba§ bie etoige Gual tieffter S8ermorfenf)eit

Weit in ben oben 9?aum rjirtauSfctjrett. ©rbarmungMoä tft

bie berftud^enbe Stnttoort ber $ofaunen, ba§ gräßliche Las-
ciate ogni speranza. Sie Sonceprion biefeä erften
Sa£e§ (il inferno) ber Sümphome tft großartig, bämo*
nifcf) unb ergaben toie etwa ber granbiofe SBurf Oon SRu^el
SIngelo'g „^üngfiem ©eri(|t/ freilich \o!t bie ©ante»
@t)mpf)onie nic^t genau bie gorm, in ber Seeth oben feine

hehren gbeen au§fpricht. 2Iber man fühlt e§ im gnnerften
ber Seele, h^r fpridht ein ©eift ju bem anberen. S)a§
„SBie" hat feine SSebeutung, benn jeber gr ofse ©eift fortdjt

feine eigene herrliche Spraye. Unb eä tft unb bleibt toun=
berfam, wie granj Sifjt, biefer mufifatifche Sran}i§fn§
Oon 9Iffift unferer Sage (»er bie ©roner äJteffe mit ihrer
Oerjehrenben ©tauben§freubigfeit unb be§ ^eiligen bon
affifi erhabenen Sonnen hhmnuä fennt, wirb pftimmen),
ba§ göttliche ©ebtdjt be§ grofjen 3tatiener§ in feiner Sunft
nachgefchaffen unb nachgebichtet hat. SBie $omer bie

QueQe ber griephifchen Sitbneret, fo ift ®ante ber <£t>
toeefer ber itatienifch = chrifttichen 9ftalerei. Sarum hat
Sante, au§ beffen tonnberfamen ©ebicht ewige SBatjrtjeit

fortdjt, immer tro| ber basmifchen itegenben Sahrhunberte
für un§ ettooä „®egenwärtige§\ Siefe ewige Sugenb, bie
allen großen unb unfterbücfjen Sichtwerfen eingeboren tft,

hat ben ph«ttafieüolIften SKufifer unferer Sage, hat Sranj
Sifjt mächtig angezogen unb Sante'8 erhabene ©popöe
erhielt an Stfjt'3 Songebicht eine Schöpfung, bie unftreitig
ju Sifjt '§ bebtutenbften ©ingebungen jählt unb neben
ber Divina Commedia, biefem größten Slichttoerfe be§
Shriftenthumä, ben eigenen ©trahtengtanj nicht einbüßt.
S)aß Sifjt in feiner Schöpfung ba§ Sante'fche ©ebicht
nicht einfach mufifatifch iduftrirt, ift feinem ®eniu§ Woht
abjufehen. 9iur bie ^öhepunete beS 3viefentoerfe§ finb ei,

an benen Sifjt '8 mufifatifcheä Schaffen fich emporranft
unb fich bann ju prächtiger Slütfje entfaltet. So bietet

bie rührenbe (Spifobe ber Sranceäca oon 3iimini ben Sern
jur ©ntwieflung einer ergreifenben ©efangägrnppe in ber
$ante=Sümpf)°nie. ©eftopfte ^orntöne unb enharmonifche
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2Irpeggien, öon bem ©rofjmeifter ber §arfe, Parish Alvars,
erfunben, malen bie £>eü*eim>inb$braut, „Welche nimmer
ruht, burd)fd)ütteli, wirbelt bie gequälten ©eifter, ber 93e=

gitrbe ©claöen." ^te SBfajjclarinette Ejebt ein ergretfenbeg

9tejitatiO an, bog, auf ben tiefen Jonen biefeg ^firmnen»
leg anhaltenb, leife erftirbt. Jer Jonbtctjier befd)roört

grancegca'g unb $aolo'g ©chatten ju fprecfjen. SSie

Jurteltauben mit gelinbem ©ctjWeben ber offenen glügel,

roenn juni fü£en 9ceft fie ©ebnen hinruft, in bie ßuft fid)

heben, fo fommen beibe nun burcrj bie roüfte 9cad)t. @ine

rounberfame, füfje, in Jerjeit auffteigenbe SMobie ber

2l-(5!arinette säubert bie „Unfeltg Siebetiben" cor unfer

Snnereg. Seife wirbelt ber ©türm in ber §arfe unb bag

englifcfje $om fegt barüber mit ber her^ereijsseuben ©tage
ein: Nessun maggior dolore, che ricordarsi del

tempo felice. Jer fefjn(üd)tige sKnbantefag mit feinem

Jfjema (in ben SBioltnen) ooü Siebeswehmuth unb järt=

lichfter (Jmpfinbung fprid)t bie ©rjäf)lung grancegca'g

aug, bie in ben SBorten gipfelt: „Jabot mein un^ertrenn--

Itcfjer ©enofj ben erften Jft'ufi, erbebenb meinem TOunbe."

Slbermalg bie triften Slrpeggien ber |>arfe, bie tyaute mar»
firt ein SDcarfdjmotio, bag bie gagotte unb fpäter tiefe

ßlarinetttöne intonhen. Jie Sßiolen ergeben mit üjrem

gehaltenen Jriller ein läffernbeg §ofjngeläd)ter. Vexilla
regis prodeunt inferni! Jie Jeufelgljege beginnt. Jie

gräfliche ©efeüfchaft ber Jämonen empfängt ben Jidjter

unb ben SKufifer. 2Bir fielen cor Sucifer, ber in ber

einen |>anb ben SSerrättjer Sfjrifti, in ber anberen SBrutug

unb Saffiug ^ermahnt. Jag Ijerabfteigenbe ÜJcotiü beg

Slnfangeg erbröhnt, bie ^ofaunen bonnern i£jr enfefclidjeS

Lasciate ogni speranza im Wilbeften gortiffimo unb
mit bem Jüieberfjolt angefangenen geüenben Jreiflange

bon Jmotl, beffen Jerj nicht miterftingt, enbet ber erfte

©a§ ber Jante»@r)mp|onie
/

bie wie ba§ Qriginalgebicht

bag mäcfjtige unb gewaltige ©epräge eineg ©eifteg unb
eineg ©ufjeg in fid) trägt unb in tieffter Seele erfchüttert.

Jer jtoeite ©ag, Bot! milberer, berföljnenber ©timmung,
trägt bie Ueberfdjrift : „II Purgatorio, bag gegfeuer",

unb läuft parallel mit biefem Jtjeite ber Jante'fdien Jid)=

tung. @r beginnt in bem berföfjnlichen atlmäfilig fid) er=

gänjenben ©ertaccorb bon Jbur (Fis, D, A), balb barauf

erflingt berfelbe ©eriaccorb in @Sbur (G, Es, B), beiber»

feitg unter auf= unb abwogenben giguren ber Seilt unb
S3ratfd)en, ju benen fid) fpäter tieblidje Jriolen berjparfe

gefeüen. Börner unb gagotte fowie bag englifd)e f)orn

ftimmen barüber ein ungemein augbrucfootleg äftotiö an.

,,33eug' Jeine Snie", fagt Sßirgit ju Jante, „eg ift ©otteg

gngel, falte Jeine £>änbe, bon nun an fiefjft Ju melrr

begleichen Jiener." Jer Eingang be§ gegfeuerg tfjut

fid) auf. Unb Wenn bag englijdje £orn, Klarinette unb
gagotte eine traueroolle Kfjoralmelobte anftimmen, meinen

wir, bag ,,fd)nelle, leichte ©djifflein" ju erbliden, an beffen

9iüdtt)etl ber Ijtmmiifdje $ilot ftefjt unb aug bem metjr

alg fjunbert ©eifter ben ^falm anftimmen: De exitu Israel

ex Aegypto. SDian bermetnt fte roirflid) fingen ju Ijören.

Jod) Sifjt fütirt ung mit Jante weiter. SBir burd|fd)rei=

ten bie Greife ber SSüfjer. Sin ungemein fc^merjooHeä,

rüfjrenbeg, aug tiefftem ^erjeu auffeufgenbeg gugato ber

©aiteninftrumente, beffen Sffcotio Oon ijinreifjenbem 3rt|t^

mug ift, l)cbt nn, baäroifdien ernfte, feierliche, langgezogene I

^ofaunenaceorbe. gg finb bie fjtmmtiidjen Stimmen, bie

bie SBüfjenben ermunternb förbern. sJcod)malg ertönt furj
ber CStjorot. Seatrice na£)t mit „ewigen 3pl)ärentönen".
Jante blicft mit ifjr in bie ©onne, fein «bler tjat fte je

fo gebaut, giöte unb ^iccolo fegen unter ^arfeuarpeggien
in ber gtattjootten Jonart §Dur ein unb grauenftimmen
fingen bemuthoott über munberfame Ordjefterflänge in n(t=

itattentfd)er ©a^Weife bag Magnificat anima mea do-
minum nad) bem uralten SRitualmottoe. Jer SJcufifer

fü^lt, roie ber Jidjter, feine Setjfraft fid) entjüttben. Jer
Gimmel fd)eint fein 9{eid) offen barjubieten. Jer ©ott^eit
©lanj fünben alle Stimmen, alle ^nftrumente. git einer

ber äfjnlidjen Jejtegftelle ber ©raner TOeffe öerwanbten
SBeife lobfingeu nun bie Seligen: ^alleluja! $oftaimafj!
Jte iBewegung beg „hohen Setjneng, bag ung brängt unb
füllt, unb oon ber Sunbe beffen, bag man fdjnut, eutjütft",

wirb immer breiter, fd)Wettenber. äRit reiner Klarheit
intoniren bie Stimmen noch einmal bag ,,§alleluja \" SBie
in einem höheren Subel eilen bie ©eigen aug ber Jiefe
auf ihr höchfteg H hinauf unb mit bem öfter wieberholten
boüen Jreiflang oon <pbur fchliefet Stfät'g munberfame
mufitalifche Schöpfung ju Jante'g Divina commedia.
DJcan wirb in biefer Joitbichtung oergebeng einen britten

felbftftänbigen, bem „*ßarabi)o" beg Jante abäquateit ntuft=

falifchen Sag fudjen. Jie t^eologtfdje äbftraction, in mel=
d)er ber legte XtjetI ber Jante'fchen „Somöbie" ftagnirt,

lägt fid) faum in Scoten augbrüefen unb Sifjt hat mit in=

tuitioer ©enialität gleich öen Safe feineg Purgatorio
bag Magnificat gereiht ©ine Steigerung, bie oom SRittet

ber orcheftralen Zeichnung, beg abfolut mufifalifchen 2Iug=

bruefeg an fid), ju bem bura) 3Jtenfd)enftimmen gefungenen
SSorte fouoerän übergeht Jiefe Stetgerung lägt ben
höcfjften Slugbrud göttlichen ©tauben» ju unb fdjliefjt ein

für allemal jene moral=philofophifd)e Jialeftif aug, roie

fte bie le|ten ©efänge Jante'g augathmen. 2tud) Jante
mu§ eben aug feiner ßeit, ber Qeit ber „Summa" beg

heil. Jhowaä üon Slquino begriffen .werben. Jie SOcufif

ift ba um oieleg glüdlicher alg Die hehre Sunft beg gott=

begnabeten Jtchterg, roo biefer feiner 3eit ben ihr ju fommen»
ben Sribut opfert. Jer Schluß ber Sifjt'fdjen Jante=
Symphonie mit ben oerflärenben klängen beg Magnificat
wirft Wie ein auf ©olbgrunb gemalteg altitalienifcheg

Silb, etwa wie giefole'g „§immel" in beffen „jüngftem
©erichte", wo bie Seligen einen frieblichen Steigen tanjen,

Währenb aug ihren ©eftcfjtera alle Xöonnen ber ©etigfeit

ftrahlen. §iertn hat bie mnfifalifche Slugbrudgroeife granj
Sifjt'g etwag SBahlöerroanbteg, ©oitgruenteg mit bem
lauteren, religiöfen Sinn bcr ^unftgenoffen aug ber ß(o=
fterjeüe, bie über bem St granjigfuggrabe ben Jriumph-
bau beg Sacro convento Pon Stffift Wölben ober mit

frommer, begeifterter ©laubengfreubigfeit bie „ßegenbe beg
@t. granjigfug" in garben an Sirchenroänben epifd) mit
gro|artiger SSirfung erjäfjlen unb unter Jante'g geroaltU

gern ginftufe „Gimmel unb ^öde" auf granbiofen Jafel-

bilbern fd)affen. Jie Jante=©t)mphonte ift für unfere ßeit,

wie bie ©raner SWeffe, ein rebenbeg 3eugni& ber 3Sieber=

geburt im ©lanben unb alg mufifalifd)eg Sunftwerf*) bie

*) Sie ©infia^t in bie bei örettfopf & Härtel erfchieuene
SR. SSagner getoibmete Partitur hatte idj ber Stebenäroürbtgfeit
be§ $ofcapeüm. Doppler Berbanfen. —
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burd) Dante angeregte feurige §erborbringimg eilte? burd)

unb burd) eigenartigen, genialen ©eifteS, ber ber greunb

unb Schüler Sammenit oi§' gewefen unb burd) biefen

djriftlid) = ibeale Sunftanfdjauungen unb roa^re Steligiofttät !

in fid) großjog.

DaS SBerf Würbe mit bem regften Qntereffe unb nad)=
|

baltigem Seifalle aufgenommen. St) 3 t, ber ber Sluffütjrung
j

in einer Soge amnobnte, rief man nad) bem Scbluffe immer l

unb immer Wtebet. tiefer munberbare 5ftann übt eine
;

ma gif d) e STnjte tjungSfvaft auf jebeS publicum au§. &at
'

er bod) in unferer ©rabt burd) fein bem SJfonumente '

3. 91. Rummel'? freubig gewährtes doncert im Vereine

mit bem ©rafen ©ega Sid)t) bem fdjönen $wede bie für

unfere SSer^ältniffe fabelhafte Summe bon 2112 ft. p=
geführt.

Die ©efetlfdjaft ber SRufitfreunbe in SBien, bie mit

ftotjer SSürbe auf ifjr fünftlerifdjeg SibelSbiplom als auf

ba§ ältefte unb erlaudjtefte ber ganzen äftonardjie ^inrneifen

barf, f)at burd) bie neulic£)e erfte 2luffü(jrung ber Dante=

©t)tnpt)onie boßeS Sftedjt auf ben tiefen Dan! aller
W a b r en SRufiffrennbe jener Stabt. ^ofoperncapeümeifter

© e tj r if e , ber außer biefem ^öcf)ft fdjwierigen Donwerfe

nod) ein §änbel'fdje§ Orgelconcert mit Sa bor unb eine

Umarbeitung bon @d)ubert'S „@ott in ber 9catur" für

gemifdjten S^or unb Crdjefter fetjr erfolgretdj birigirte,

bat fid) mit Sßiebergabe ber Dantefi)tnpbonie neben bem

äfteifterbrief eines borgüglicben
,

für feine Aufgabe feurig

begeifterten Dirigenten aud) — rote bie mit beftem ©e=

fdjmad unb richtiger ©infidjt gewählten Programme ber
j

bieSjäbrigen ©efclIfd)aft§concerte erWeifen — ben OieIbe=

gelten unb neiben§roertf)en 9tang eine? eminenten artifti-

fdjen Setters ber SBiener ©efettfd)aft§concerte erftritten.

aSieHeicEjt f)ören wir überS garjr bon i^m ba§ große

„Requiem" bon Verlioj. Die boHftänbige 21upb,rung

biefeS in SBten gleidj ber Dante=@t)mpbonie nie gehörten

SBerteS wäre für ben in jugenblidier, frifdjer 5Ranne§fraft

ftetjenben
,

bod)begabten Dirigenten bon l)ödjfter ©tjre.

Da§ alte unb untabelige SSappenfdjilb ber ©efeüfdjaft

ber SJcufiffreunbe Würben aber gewiß bann neue unb un=

bergänglidje StubmeStränge gieren. —
Sotj. Vatfa,

SlrdjtDar ber fgl. greiftabt Sßrejjburg.

f r a n 5 C t f 5 1.

Von 8. 9t(inumn.

©rfter Sanb. Die 3al)re 1811 bis 1840.*)

(Stfihtfj.)

@£ ift befannte Xfyatfafye, baß ^entjutage Sßerfonen

über ÜRufif fdjreiben, bie Sßiograpbiett aller bebeutenber

Sünfiler für bie ©alonliteratur bearbeiten, obne aud) nur

bie gertngften tbeoretifdjen Stubien abfolbirt ju fyaben.

Einige ©djriftfteHerinnen baben fogar burd) i^r einfdjmet=

djelnbeä ^^rafertgetoebe eine geroiffe Popularität erlangt,

*) SBreitfopf & §ärtel. Seidig 1880. —

obgleid) biefelben über SJJobulation, Sontrapunct, tljema=

tifdje Durd)fübntng ic. reben, roie ber S31inbe oon ben

Sarben. DaS große publicum fann bie§ jelbftoerftänblic^

nidjt beurteilen unb läßt fid) in feiner Unfenntnt|

bauptfäd)lid) burd) biefe ?ßbra fen impontren unb — bu=

piren; glaubt fogar nod), ein gelefjrteä Sud) bor fid; ju

baben.

SBenn jene fd)riftfteüernben Damen, benen man eine

geWanbte, fließenbe Darfteüung nidjt abfpred)cn fann, fidj

auf ben rein biograpbüdjen ^ttjett befdjränften unb nid)t

pgleid) als Sunftgelebrte gelten roollten, fo Würbe man
ifjre Dbätigfett nur loben fönnen Daß fie aber über

funftwiffenfd)aftlid)e ©egenftänbe fafeln unb falfd)e 2lnfiä;=

ten, fd)tefe Urttjette in bie große äJlenge werfen, füllte

oon ber Sritif nidjt fo nadjfidjtSboH bebanbelt Werben. —
S. Hamann ift §war aud) eine Dame, befunbet aber

einen mcimtlidien, grünblid) wiffenfdjaftlid) gefd;ulten ©eift.

Um nun ju geigen, mit weldjer ©adjfenntniß fie über

Sifjt'S innere, geiftige (Sntwidelung fd)retbt, citire id;

einige it)rer Sluäfprüdje. SSir erfetjen barauS, baß fie bie

weitumfaffenbften, tbeoretifdjen Stubien gemad)t unb Sifjt'5

fämmtlid)e SBerfe fpecietler fennt, al§ aüe 9(nberen, bie

über biefen 9Jceifter gefd)rieben.

gunädift wirb nadjgewiefen, baß Sifjt nid)t nur feine

ted)nifdje Sßirtuofität im Slllgemeineu nad) bem Stntjören

unb S3ewunbern ber ^aganini'fcben ©djwierigfeiten ge=

fteigert, fonbern baß er aud) jugleid) bie SeiftungS*
fä^t gleit beS SnftrumentS bebeutenb erwei»
tert unb l)ierburdj ben mädjtigften gortfd)ritt über bie

frühere Slabiertedjnif £)erbetgefut;rt fyabt. Slamann fagt:

,@§ läßt fid) fogar bejüglid) biefeS SinfluffeS bie ©rüde
jeigen, weldje bon bem Violinbogen ^aganini'S hinüber«

fü^rt p bem unglaublid)en Umfdjwung, Welchen Sifjt mit

ber Ded)nif be§ SlabierfpielS bottgogen bat."

5)er erfte treibenbe äRotor waren bie oon IjSaganini

beröffentltd)ten 24 ©apriccioS für Violine, Weldje Sifjt

am Slaoier p fpielen berfudjte. ,Die bem gingerfa^ für

bie Slabiatur fo frembeu unb wiberbaarigen Saufe,

Sprünge, Slrpeggien, Doppelgriffe u. f. W
,

Weldje Sßaga=

nirtt'S Sßirtuofenfübnbeit in reidjfter güffe unb nie bage=

Wefenen formen b^borgejaubert, wiberftrebten ber feine§=

weg§ großen, fonbern feinen woblproportionirten, burd;

f(affifd;e Slabiertnufif gebilbeten ^>anb beS jungen SSir=

tuofen, bie faum eine 9cone fpannen fonnte. 3n bem
Seftreben, am ©laoter ein fertiget SBilb ber ©eigenftücfe

gu gewinnen, madjte er bie ©ntbedung, baß audj bie felbft

nid)t große |>anb beS SlaoierfpielerS biefe Dinge, inSbe=

fonbere Weite Spannungen überwinben fönne. ÜDJit biefer

SBabrnebmung war bie 93rüde ju einer neuen Ied)nif

beS SlaOierfpielS gefd)lagen. Der 91u§gang§punct ber=

felben berubt auf 9lu§bilbung weiter Spannungen unb
ber Sprungfäbigfeit ber §anb, weldje neben ben engen

Sagen ber Slccorbe, Saufe ' unb giguren ber claffifdjen

©labiermufif bie SBeitgriffigfeit ber neuen ftettte unb £)ter=

mit bie @cf)öittjett unb SBeite beS SlangeS biefeS 3nftru=

mentS einerfeitS bi§ jum SBunberbaren fteigerte, anberer=

feitS sualeid) bem Stt)l ber mobernen ©laoiermufif ben

|>auptanftoß .gab. Slber aud) p einer fpecififd;en 93e=

reidjerung ber Slaoiermufif würbe er burd) ^aganini'S

Sapricci gefübrt. Die Spanntraft fetner ginger an ibnen
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erWeiternb, übertrug er fie bem Slaoier. ©einem feinen

©efüfjl aber für ^nbiötbuaHtät ber gnftrumente miber-
ftrebte eg, Sfiote um Score bem Slaoier p übertragen,

worunter ber Sfjaracter be§ Original leiben mußte, oljne

baß bem Slaöier s-8orfd)ub geleiftet roorben wäre. £)ie

SIrt, notengetreu ju übertragen, otjne ben Sljaracter be§

Snftrument« babei ju berütfficbrigen, War bte einzige, bie

man big batjin rannte."

_

bemerfe, baß tro| Sif^'g Vorgang unb tfort=

fdjrttt bennod) öon fielen 2lrrangirern noct) fjeute bie alte

Uebertragunggweife gef)anbt)abt wirb.

„Sifjt fctjuf eine neue. 3Bät)renb in feiner SorfteHung
(fagt 3t.) bag Siolinbilb lebte, foroie er eg öon 5ßaganini

gehört, fdjuf feine ^tjantafie eg noct) einmal, fct)ob aber

an ©teile ber Violine bag Slaöier, wobei fict) ber merf»
Würbigt ^roceß öoÜ>g, baß bag SSiolinbilb fiel) in ein

Slaöierbilb öerwanbelte, ot)ne baß bem erfteren feine Ori=
ginalität in ifyren ©inäe^ügen genommen unb bag anbere
}utn tobten SIbbrucf gezwungen roorben märe. Siefe 93er=

fuetje Waren ber erfte ©djrirt ju feinen großartigen Ueber--

tragungen ordjeftraler 333erfe, fowie ju feinen unfterblid)en

Siebübertragungen für Slaöier."

Sa§ erfte für Slaöier übertragene Drdjefterwerf War
SSerlioä' ©ümptjortie: Episode de la vie d'un artiste,

beren 21uffüfjrnng im $arifer Sonferöatorium 1832 it)n

begeifterte.

„©nttjuftagmirt öon biefer neue fttmpyunifcfje SSSege

betretenben ©djöpfung (fagt dt.), bie in allen it)ren @in=
Selttjeilen bem Stempel beg ^öcfjft 3Jcerfmürbigeu trug,

faßte er ben ©ebanfen, fie bem Slaoier ju übertragen.

Unter it)rem Sinbrucf erWadjten gleidjfam feine feltenen

tect)nifct)en gätjigfeiten. %n feinen gingern ein üotleg Or=
djefter fütjlenb, babei in feiner Sßorfteöung ein treueg

93ilb ber Ordjeftermaffen, foroie ber inbioibnellen SHänge
ber Solopartien tragenb, wudjg mäfjrenb feiner Arbeit

feine £ect)nif ju jener fdjWinbelnben £>öt)e, welctje big jur

Stunbe unerreichbar geblieben ift. Sllg bag SBerf doH<
enbet roar, l)atte ber junge SEielanb feine glügel gefdrmtebet.

Stber auet) ben Slaüierübertragnngen öon Orctjefterroerfen

roar eine neue ^erfpectröe eröffnet."

Sifjt t)at ben fjilfgbebürftigen ©erlioj auet) in pecu=

niärer |unfid)t mächtig unterftü|t, tnbem er 3at)lreicr)e

Soncerte mit it)m gemeinfcrjaftlict) öeranftaltete unb bie

ganje Sinnafyme bemfelben überließ.

Um jene 3eit begann Sifjt auet) feine ©ebanfen unb
2(nfid)ten in SBorten augjufprectjen. ®r fd)rieb • über
SDierierbeer'g „Robert ber Seufel" unb oerfaßte fogar^einen

iJtefrotog Sßaganini'g, weldjen Hamann mittfjeilt unb aug
bem idj tjier bte StnfanggWorte citire.

„Gsrlofdjen ift Sßaganini'g Sebengflamme unb mit it)r

einer jener gewaltigen Dbentjüge ber 9tatur, ju roelctjen

fie ftdj nur aufzuraffen fdjeint, um fie eilenbg loieber

jurücfäunefjmen, mit ifjr öerfdjwunben eine 2Bunbererfd)ei=

nung, wie bag SBereicfj ber ihtnft fie nur ein SJcal, nur

ein einzig großes SOcal gefetjen" u. f. w. —
®aß Stfst aber aud) ^ßaganirti'^ menfct)licr)e ©d)Wäct)en

tabelt, toät)renb er feinem großen @enie tjulbigt, t)abe ict)

fct)on frütjer angebeutet. —
Sn einem befonberen Sapitel wirb nod) fpecieH bar=

gelegt, welchen mächtigen Sinfluß Serlioä auf Sifet'g Sil=

I

bung^gang auggeübt. Sbenfo auSfüt)rlict)e ©djilberungen

erhalten mir über bie Sinwirfung ber 3?omantif auf beffen

©eifteSentroidlung. Stüeg SBiffen unb können tjat aber

Sifat nur burdj ^riöatunterrictit fottie buret) Selbftftubium,

Secture unb ben Umgang mit bebeutenben geiftreitfjen ^ßer=

fönen gewonnen. Sr tjat Weber ein Sonferöatorium noct) eine

t)ot)e ©d)ule befuetjt. @§ muß bieg auobrücflict) t)eroorge=

tjoben werben, weit noct) öor Surjem in einem ötelgelefe=

nen Statte gefagt würbe, er fjabe feine t)öt)ere fünft lertfcfje

2lu§bilbung auf bem $arifer Sonferöatorium ert)a^ten.

—

3rl. Hamann giebt aud) eine f)öct)ft inlereffante

^ßarattele äWifd)en ©tjopin unb öifjt; eg ift ber IX. 3tb=

fd)nitt beg ^weiten 58ud)eg, überfd)rieben: ®ag 5)io?fnren=

paar. ($axiä 1832—1835.) —
grl. 9tamann fd)reibt: ,,Sin3ug ber 3Sat)löe.wanbt=

fct)aft öerbanb bie beiben 3ün^tn9 e ""b entlodte iljren

2önen geftergerten S'lang unb öiftonäre Steide, bie ju
neuen SBeifen unö neuer poetifdjer Sprache fictj entwicfelten.

3n ber ©efd)icbte ber Staüiermufif jener @poct)e unb auf
Variier Soben erfdjeinen beibe, je mefjr man ftd) in i^r

SBefen unb in it)re Seiftungen üerfenft, alg ein ®iogfuren=
paar, bag fict) ergän^enb bie öanb gereicht. Ot)ne Stjopin

jur Seite würbe Sifjt'S Srfdjeinung, fo wie fie in jener

fturmüoüen Qüt ung entgegentritt: inbiöibued fict) ent»

roicfelnb unb boct) jugleict) bat)nbred)enb für bie ®unft, eine

große Süde faum öerbergen fönnen, ebenfo wie bie Shopin'g
ot)ne Sifät ben äJcangel piner treibenben ^)raft unb eineg

Sid)t gebenben ®egenfa|eg unoerfennbar laffen würbe.
Setjon bie äußere Srfctjeinung beiber beutete auf biefe

3Bat)Iöerwanbtfcb,aft unb ©rganjung, aber aud) auf rt)re

SSerfcfjiebenartigfert t)in. SRan benfe fiel) neben ber ferapt)i=

fd)en @rfct)einnng St)opin'g bie Sifet'3! Sie befaß nict)t

jeneg ©emifd) oon Sugenb unb 3teife, nid)t, mag bei

Sljopin'g ^ugenb fo merfmürbig war, bag 2Ibgefd)loffene

unb fertige in fid). Sif^t'g SBefen würbe in jener 3"t
metjr unb metjr flammenb, lect^enb, flüßigem geuer gleid).

SBilb, wetterleucfjtenD, outfanifd) unb tji'mmelftürmenb nannte
eg §eine. ©eine gigur, welche eine anfefjnlicfye ^ör)e er»

reicht t)atte, überragte bie St)opin'g, War aber fctjlanf wie

biefe; ebenfo Waren feine ©liebmaßen, wie bie beg legreren,

jart unb fein. Xro| biefer 3einl)eit beg Sörperbaueg aber

burd)brang, ben außergewötjnlictjen äJcenfct)en fogleid) öer=

ratt)enb, eine geiftige Snergie jebeg ©lieb feiner gigur; ein

Slugbrud, Wethen bie Stjopin'g nietjt befaß, :c.

®ie innigen, einer tiefen $erwanbtfct)aft beg ©eifteg

entfprungenen Sejiefiungen, weld)e fiel) in jener 3eit, wo
Stjopin im ©aale ^terjel feine erften Sünftlerproben in

^ßarig ablegte, jwifetjen Sifjt unb itjm ju entfptnnen 6e=

gannen, würben ju SBed)feIwirfung en üotl geiftigen Sin=

fluffeg auf beibe. ffünfilerifd) trafen fie fidj junäcl)ft in

ttjren Sejiefjungen pnt Slaoier. SBäfjrenb aber Sifät'g

weiter unb feuriger ©eift biefeg ^nftrument gleict)fam be=

flügelte unb eg über feine ©renje tjinaug ^u einem Or=
cfjefter ertjob, wätjrenb eg it)m ju einem 5ßegafu§ warb,

auf beffen 9tücfen er fid) in frembe Legionen fdjwang,

öerfenfte fidj Stjopin mit feiner in ben ©renken fubjectiöer

unb polnifd) - nationaler Srjrif fid} bewegenben $t)antafte

in bie tlänge berfelben, fie mit feinen träumen nnb fei=

nem Sieben, mit feinem t)eitern §offen unb oerborgenen

Seiben ju einer gntimität feelifdjen Bauberg öerwebenb,
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bie ebcnfo eingig unb ungcfaunt baftanb, toie jene generS»

brunff, welche Sijgt über feine bisherigen ©rengen hinauS=
|

trieb. gn öem geuer, ber traft, bem StimmnngSreidp

tt)um, ber Kühnheit unb pianifiifdjen Omnipotenj bei? einen

unb in ber poetifeben Jräutnerei, Per gnutgfeit be§ @e=

fütilS unb bem feelifdjen 3 ail b fc

'

r beä anberen lagen bie

äRomente, auS welchen ihre äSedjfelbejiehungen fid) fdjufen

unb burd) welche beibe als tünfflcv fid) gegenseitig ftetger=

ten" je. Söeiter jagt 3t.: „©ingreifenb Wie baS sBeifpiet,

WeldjeS ifjm Shopin burai feine gntfd)iebenb,eit ange|icf)t§

beS Kampfes um ben gurtidrritt ber Kunft gab, war feine

fünftterifche ^snbiutbuaütär als f otetje auf Sifgt. Die

fcfjwärmerifche ©efühlSridjtung feiner ^SEjantafie, eine neue

^ß£)afe in ber poetischen (Smpfinbnng offenbarenb, War eS,

Welche oerroanbte Saiten Sifgt'S innig ötbrtren machte.

SBie Sifgt'S traft bie Sfjopin'S au« fid) (jerauSgroang, fo

hat bie gart = poeüfdje Setter Sfjopin'S auf Sifgt Sinbrucf

gemadjr. Die SRotmnte fpecieder ©inwirfung finb jebod)

nicht roie bie Sifgt'S auf Sb^opin an einjelnen Sompofirio=

nen nachweisbar: fie famen bei Sifgt am ftärfften als

Slaöierfpieler gum 9IuSbrucf. Der Einfluß, ben E'jopin

tjter auf Sifgt ausgeübt, War aber in jener ©poche innerster

©rhiijung tiefgebenb genug, um if)n, trogbem er fid) in

gang entgegengefc|ter SCBeife äußerte, neben ben Sßaganim'S

gu fteflen. ^aganini tjatte bem Sudjenben ben 28eg gu

einer neuen jeebnif beS ©laöierfpielS gegeigt, öietleicht auch

ben Dämon ber gnfpiration itjm geroedt; ßboptn hingegen

machte ib,m ba§ ©benmaß be§ Schönen in ben ©rengen

fubjecttüer Styrif fühlbar. 2)er (Sine entfeffelte, ber Slnbere

banb : jener trieb ihn über bie bamats berannten ©rengen

beS ©laüierS hinaus, Dieter fjiett iljn mit fetner .gitnigfeit

unb feinem fjolbfeligen Spiel mit Dremmen gurüd. Sifgt'S

Sfatur, bie über alles Sftaß fjinauSfirebte, beburfte monten*

tan unb namentlich, in jener 3eit, roo er ber Steife ent=

betjrenb inmitten wiberfprucbSöolIfter ©eifteSftrömungen

fid) bewegte, fold)er binbenber ©lemente, um fid) rtidjt gu

verlieren an baS Ungeheuerliche. 9lber eine folcfcje Stnbung,

ein foldjeS ßurüdhalten feiner felbft, fonnte if)tn nur burd)

eine 9catur gewährt werben, bie ifjm geiftig üerwanbt War
unb gugteid) ben göttlichen Junten beS ©enieS gereifter

in fid) trug. 21m Slamer War Shoptn'S ©influß auf

Sifgt am erfidjtlidjftett.
1 '

@S war bie Sturm= unb 5)rangpertobe be§ Sitanen

Sifjt. S)ie fid) ftetS in äft^etifdiem @benma|' bewegenbe

9latur Sb,opin'§ muffte atlerbirtg§ einen gewiffen moberi=

renben ßinfluß auf ben überfprubelnben geuergeift be§

Xitanen haben; wäljrenb bie garte Itjrijdje ^fndje Shopin'ä

oon i^m etwa§ feurigen £eroi§mu§ überfam. ®ie Seelen=

ftimmungen be§ ©inen jünbeten abäquate Regungen in

bem 2lnberen. Surg gejagt, ti war ein gegenseitiges,

inniges geiftigeg äBechfetleben , ba§ burc^ ba§ Sanb ber

greunbfetjaft berfcb,önert würbe. —
Sd) felbft tiabe in meiner 33iograpf)te ehopin'ä*) bar=

gelegt, bafj e§ fjauptfäd^Itctj Sifjt war, welker jur SSer^

breitung unb günftigen Aufnahme ©fjopin'fc^er SSerfe burd)

feine meifterljaften 9leprobuctionen fef)t SSiel beigetragen.

5)ie» wirb auch »on Sri. SRamann beftätigt unb fpecieU

gefchilbert. —

*) grtebric^ Gljopin unb feine SBerle, Seipätg, S. g. Sa^nt.

2Bir erfahren au dt oiele intereffante Qü§t ^inftc^ttid)

Sifjt'ä Ehcvacter. Sein ©belnmth unb 3BohÜhätigfeit§=

finn hat Diele Shränen ber Strmutf) unb S3ebrängniB ge=

trodnet. gm XII. 2tbfd)nitt be§ jmeiten Such«, baä gahr
1834 behanbelnb, wirb ber neu errungene Stanbpunct
feiner iUrtuofität Wieber mit fotgenben SSorten characte=

rifirt

:

,3Ba§ er in btefen fahren al§ 5ßianift gewonnen,

War nad) Seite ber Sechnit eine großartige SrWetterung
be§ *ßaffagenwerfS, ber Doppelgriffe, be§ 9tccorbfpielg,

ber Sprünge, ber 31nfd)lagägattungen unb 9cuancirangen
- tedjnifdje (Srrungenfcfjaften, welche mit bem ©lanj eines

großen Böllen Soneg, mit einer titanifdjen traft unb
fdjWinbelnben SJtapibität auftraten. Dabei hatte jeber @in=

gelfinger eine Unabtiängigfett üon ben anberen unb aud)

eine $raftäufjervtng erreicht, wie fie öor ihm Wohl feinen

Paniften »orgefdjwebt. Seine §anb fanb unb fannte ba§

unmöglich fd)ctnenbe. Sie fanb bie tunft, auf bem Slaüter

fern Bon einanber liegenbe Söne, weldje für jefjn Singer

ju erreichen unmöglich gefchienen, gleichzeitig ertlingen gu

machen, ja fogar gleichzeitige SOcelobien unb ©ebanfen —
bie ©ingelftimmcn eineg polyphonen ©eioebeS — burd)

9Serfd)iebenheit beä Stnfctjtagg unb ber 9?uancirung fo ju

fonbern, bafj fie nid)t allein bem Spieler faßlich, fonbern

aud) bem §örer beutlid) unterfdjeibbar waren. 6ontra=

punctifd)e formen, in§befonbere bie $uge als tjöc^fte

mufifalifd)e SSertretertn gleichzeitig auftretenber Stimmen,

finb hiermit nad) ibeeller Seite bem (Slaoier erft erobert

worben. SSorbem £)atte man fie beim Vortrag mehr als

harmonifd)e äJcaffe behanbelt, wobei bie Slangetnfjeit be§

SlaoierS bie Stnjetfttmmen boQenbS oerbedte.

SIber nicht nur pott)pt)one, aud) bridante, fowie an=

muthSüotle Bewegung auSbrüdenbe formen erhielten burd)

fein Spiel neue SSenbungen, inbem er jene oielfeitige

©lieberung ber Figuren, Saufe, |)affagen unb 99celobien

fchuf, welche fid) mit mufifalifctjer gnterpunetion bejeid)nen

läßt. „SSefonberS entfaltete er bie ^affage, biefeS bis

bahin leere ^ßrunfmittel ber SBirtuofen, ju ungeahnter

SSielfeittgfeit. ©r taudjte fie in ben gangen Steichthum

beS ©efühlS, aber auch w ben garbenglang ber ^ß^arttafte,

fie warb ihm ein SDcittel bichterifch=malenber Stimmung" zc.

So erfd)ienen unter feinem SSortrag alle Sfjetle ber ©Ia=

biermuftf gefättigt mit geiftigem unb poetifdiem ©ehalt,

unb fein Spiel trat ben Bdtgenof fen entgegen
als ein SollauSbrucf beS in ber Ütomantif fein
erfteS allgemein £)iftorifd)eS tunftbebut feiern*
ben mobernen ©eifteS." —

93raöo!Z©S ift Siel, fehr SSiel über Sifjt gefd)rieben,

aber fo wie Sri. Hamann h flt ihn nodj Sttemanb als

tünftler unb SRenfd) gugleid) d)aracterifirt. Sowohl alle

^SEjafen unb ©ntwictelungSperioben feines Spiels wie feine

SJcetamorphofen als Somponift unb Slrrangirer, refp.

Uebecfe|er, werben bis inS lleinfte Detail mit einer @adj=

fenntnifj, üarer ^eurthetlung unb äftherifetjen SBürbtgung

gefchilbert, wie eS noch Dott feinem Sd)riftfteEer aud) nur
annähernb gefd)ehen ift.

©ingehenb wirb auch Sifjt'S bewunbernSwürbige
Uebertragung ber 33erlio3'fc£jen Orchefterwerfe gewürbtgt,

hierburdj fowie burd) bie Uebertragung öieler Sieber, ben

fogenannten DranSfcriptionen, fyat er allein fd)on ®pod)e=
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mactjenbcg gesoffen unb neue Safjnen eröffnet; ganj
cbenfo wie afg Scmbicfjter unb iBirtuog.

©elbftoerftäubttcf) werben uns aud) ßtfat'S ÖejiefjuiP
gen unb SBerfjätimffe ju geiftreicfjen ©amen wie George
Sonb, ©räftn S'SIgoult unb anberen er^ä^t. Sitte per»
fönlicrjen Berührungen mit großen unb flehten ©eifteru,
überhaupt alle Sebengüerfjättniffe big ^um nächtlichen auf
ber treppe Schlafen werben Qafjr für ^afjr fpccieü burdj»
genommen. sBei aller SBere£>rung unb Intimität ber SSer=

fafferin roeifj fie bodj aud) ifjre Unpartetlid)fett ju roafjren.

Sie erjagt un« aud) ßifet'3 Srrgänge im Sabtirintf) beg
Sebeng, feine flehten ©djtüädjen, au§ benen er fid) log»

rang unb mit ber £eit überraanb. 3m actitjefmten Kapitel
roirb er normal« als ©djriftftetler, alg l i t er a r ifef) er
Sorfämpfer m u fif a lifcf>er Reformen öortrefflid)

cfyaracterifirt. 2lud) über ben £ii>2r,alberg=£ampf erl)ai=

ten roir picante SJcotijen. ®in anbereg ßapitel beb,anbett

„Sifet unb bag beutfdje mufifatifcfje Sieb." Slugfüljrticif)

roirb bie ©ntftefmng feiner oieten (Jompofitionen in ifjrer

©enefig alg fd)öpferifdie Seime befprodjen; ferner feine

Uebertragnngen ber »eetfjoüen'fcfjen ©nmpfjonien für
ßloöier. —
^ ©rtoägung biefeg überroälrigenben Dielen

©toffeg foüte man meinen, bie Skrfafferin fjabe ttjre

ganje Sebeitgtfjätigfeit bem ©tubium Stfjt'S, feines Sebeng
unb feiner SBerfe geroibmet. Sie tjat burd) btefen erften

Sanb fdjon eine roürbige Sebengaufgabe üotIbrad)t unb fiel)

ein ©enfmai in ber funftgefdjicfjte gefiebert. ättöge i£)r

bie SSoKenbung beg fetten Öanbeg ebenfo gelingen. -

Schucht.

(Sötte fponfcensen.

Setpätfl.

Am Sßalmfonntag haben mir uns alljährlich eine? jener

Äirdjenconcerte ju erfreuen, roelcbe Sßrof. Sie bei mit feinem

hödjft Öortrefflid) gefd)ulten Vereine Beranftaltet. Siesmal fanb
basfelbe in ber 3Jicolaifird)e ftatt unb fjatte nebft einigen 58ad)'*

fdjen Drgelftürfen bie „Sßafftonen" bon §einrtcr) Sdjüg auf bem
Programm, b. f). jenes aBert, welches «JSrof. 9iiebel aus ber
Marcus*, Sucas-, Johannes» unb 9KattIjäus=*ßaffion biefes Korn-
poniften äufammengeftetlt unb mit OerftänbnifjBoHer (Sinfidjt ju
einem ©angen berfdjmoläen bat, fobafc man glauben tonnte,
ber Autor habe es urfprünglid) fo gtfdjaffen. SBas jefjon bei

ben früheren Aufführungen unb aud> jefct roieber Senner roie

Saien mit ©emunberung erfüllte, bas ift nebft bem mufifalifcben

©ehalt bie cr)aractertftifct)e , bem 3-nfjatt ber SBorte entfpre*
rf)enbe Sonfpradie, bie llebereinftimmung ättiijdjen Sejt unb
SJiufif, rooburdj bas 2Berf trofc feines ätoeibunbertjährigen Alters
noch erbauenb unb tiefergreifenb ju rotrfen Bermag. Als einen
ganj befonberen S8orjug möchte icb, noaj tjerüortieben, bag Sc^ü^
burc^ bie treue 3nterpretation ber SSorte in Jonen alles (Solo-

raturmefen gan^lid) Bermieben unb baburc^ rer^t tirdjlicb; gefcfjrte»

Ben tjat. S)enn geftefum wir uns offen, baß felbft in mannen
Sadj'ftfjen unb ^änbel'fdjen SBerfen geroiffe lange goloraturftetten

(man Beräeib;e mir biefe Slnfidjt) nid)t religiös erbauenb mirten.
2)as tirajlidje Kolorit, überhaupt bie religtöfe Stimmung biefer

SPoffionen roirb aud) burdj bie eigentbümlid)e §armontf er=

jeugt, roeldje oielfad) im «Ikleftrinaftöl gehalten ift. %\t §armo=
nif ber alten ffirdjentonarten roedjielt fteHenroeife mit ber mo»
bernen $atmonifirung. Sd)üg ffetjt in biefer iptnfttfjt ätoifd)en

ber alten unb neuen .gmrmonifirung als Uebergangsglieb.
Sie Ausführung burdj ben gtiebel'fdjen herein mar oortrepd).

S)er ®£|or glänzte nidjt nur burd) ftimmungsöotle unb ejacte SRe«

probuetion, fonbern auti) burd) ben S8ol)irtang aßer (Stimmen.
Sämmtlidie 3Kitnnrfenbe fd)ienen biesmal gan^ befonbers gut
bisponirt, gut bei Stimme ju fein unb Bollen Slangfd)önt)eit

mit beizutragen. ®ies mar aud) bei ben Soliften ber gall,

bauptfädjlid) bei $rn. Söiebemann, roeld)er ben (Soangeliften

repräienfirte. §r. ißopoBici als £$riftuS eignete fid) burd) ben
milbenffilang feiner Öaßftimme fef)r gut jur SReprobuetion Meies
Gljaracters. 9Jur möge er befttebt fein, bas Xremoliren ju Ber-

meiben. ©inige Heinere Soli führte Jpr. SBo 1 ler fe n befriebigenb

aus. gtjrenoolle Slnerfennung fjat fid^ auch §r. Qat>n burd) ben
Vortrag eines *Prälubiums unb ^uge, ber ©£)ora£p^antafie „0,
üamm ©ottes" unb bes Orgeld)oral? „(Sin Sammlern get)t" oon
-i^ad) foroie burd) bie BerftänbniBBotle Orgelbegleitung ber $affion
erroorben. —

Qm S einiger gtobtt^eater gaftirte am 23. grl. «Karte

Sauer oom Jianbestheater in (Sraj als Sucia Bon üammer*
moor. Sie ift mit einer roo£)lflingenben, bo^en Sopranftimme
begabt, bie ^roar nidjt Biel Äroft unb gütle p entfalten Bermag,
aber leidjt anfpridjt unb fid) für ben (Soloraturgefang fetjr gut

eignet. £f)re Koloraturen, felbft bie fdjtoierigften Staffagen unb
Friller gelangen aud) meift red)t befriebigenb. — 3?or öeginn
ber Oper rourbe jur ©eburtstagsfeier bes Königs Bon Sadjfen
ein Prolog neben beffen auf ber Süfjne aufgeftelltem öruftbilb
»on §rn. Sßettera gefprodjen. — —t.

(Süln.

Sie Suffübrung bes Oratoriums „Ser ^eilige Sonifaeius"
Bon ©. g. S8. iKicolai' aus bem §aag am 5. burd) ben Äir^en*
mufifBerein §at b'er einen glän^enben ©rfolg baoon getragen. Sie
gefammte Ijiefige Äritif, an ber Spi?e Die „(Jölnifdje 3eitung",

ift bes iiobes Boll über bie mufifaliferje Arbeit, bie reidje Qnftru»
mentation, bie Bortreff(idje, gefängliche Stimmführung unb bie

fdjönen Slangeffecte in ben (Jhßren. Qhr Seridjterftatter fann
biefen Steuerungen nur beipflichten; biefe leiber in Seutjd)lanb

noch »tel ju roenig getannte unb geroürbigte Kompofition möchte
ich Eoncertbirectionen, hauptfäd)hch aber folajen Vereinen, bie

mit Vorliebe fird)lid)e äRuftt pflegen, auf bas SBärmfte empfehlen.

3d) hatte fdjon früher ©elegenheit, Qhren iiefern einen ©inblid

in ben mufifalifchen ®el)a(t bes „öonifacius" ju geroähren unb
befchränfe mtdj beshalb auf bie Ausführung. Aufrichtig geftanöen

halte id) es faum für möglich, eine beffere SBiebergabe ju roün-

fchen; |>r. SKertfe hotte feine tapfere, tunftgeübte Schaar im
Sopran unb Alt burd) §inpäieben ber ©efangfdfülerinnen bes

(Sonferoatoriums bebeutenb oerftärtt, rooburch bie (Sljöre eine

traft unb güHe entroidelten , roie fie ber mächtigen ^nftrumen*
tation gegenüber geboten ift. Sie bilbeten aber auch ben ©lanj.
punet bes Abenbs, bie nicht leichte Aufgabe rourbe mit fidjtlidjer

Eingebung in fthl- unb funftgered)ter äBeife bewältigt. Sie Soli
hatten bie Sopramftin unb Sehrerin am SonferBatorium grl.

Sophie Söoffe foroie bie g. «lumenthal unb SJcajgrieb*
länber übernommen, ©ine ftarfe grfältung ätoang jebod) 8e|=
teren ein paar Sage oor ber Aufführung, feine 2Kitroirfung auf-
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äugeben; an feiner Stelle übernahm ber fjter at« Sänger Beftenä

accrebitirte §r. TOitet S u m ont bie Saßpartte, tceldjer, trofcbem

Siletlant, in biejer furzen Qfit eine WirEtidje ffiunftteiftung bot.

g-rt. Sophie Soüe tft eine junge, BielBeripredjenbe Sängerin

au§ @(±)jteiber'ö Sdjule, ber mir in ber nädjften Eoncertfaifon

öftere ju begegnen hoffen- Sie füße SSeicIjfieit tr)rei: hohen Stimme

machte fidj in ber Dom Eomponiften fo fdjön bebauten Sopran»

Partie befonberä geltenb. Seit ber Sorfüljrung biejer Sßartie

burcf) bie unDergeßtidje Offermann§< Ban £o0e haben mir biejelbe

and) mögt roieber fo reiäBou fingen hören. Sie Saritonpartie

lag in ben §änben besS §rn. S?lumentljal, ber, pbgteitf) nid)t

ot§ ausfüfjrenber Sfünftter tt)ättg, bod) feine fdjönen Stimmmittel

ttnb feine fünftlerifdge Auffaffung jeber $eit gern jur Verfügung

ftedt. — Sem Eomponiften mürbe roäfjrenb ber ^ßaufe unter altge-

meinem Seifafl unb Ordjeftertnfd) ein pradjtDotler Sorbeerfranä

burd) §rn. $etbenruft au§ Amfterbam im Kamen ber nieberl.

©djüler unb Schülerinnen am f)iefigen EonjerDatorium überreicht,

auf ber Schleife mit ber Auffdjrift: „§errn SB. g. ©. Nicolai

jur Erinnerung an bie erftmalige Auffüllung bes ,Sonifactus'

in Köln Bon bieten Sanbesgenoffen gemibmet." — Am Efjarfreitag

rourbe ber jroeite Stjeil bes SBerfes in ber ^nntaleon^ftrdje

tt)iebert)oIt. — D . . . .

£cjfau.

Sas fünfte Eoncert ber §ofcapeHe am 24. SJcärj bot Schuberts

§moUfhmphonie unb äJco^arts Qupiter=Shmphonie. Serbe rour=

ben red)t wader ausgeführt. Sas publicum goHte bem erfteu

Sage ber Sdjubert'fdjen Stjmphonie wenig SSeifaH , ein 3etd)en,

baß btefelbe hier nod) jiem(id) unbefannt tft, fonft mürbe man
ben Sunfiroerth berfelben f)ör)er gefdjägt haben, ©erabe and) biefe

baS Eoncert einlettenbe Stjmphonie erfreute unter ber meifter»

haften Rettung unfereä §ofcpt(m. Stiele burd) forgfältige S8teber=

gäbe unb feine Scuancirung unb bernieS Bon Beuern, roas unfere

^ofcaüeüe Süchtiges ju leiften Bermag, fofern ein Qeber fid) feiner

hohen 8lufgabe als Sünftter beroußt ift unb nad) Gräften jum ©e«

lingen bes ©an^en beiträgt. Ueber jebe§ Sunftroerf md)t bloß,

au&) über jebe Sfunftteiftung muß eine gemiffe SBeifie auggegoffen

fein. Ser §örer muß herausfühlen, tjier t)anbe(t es fid) um etroaS

ganjSejonberes, etwas ©bles, SSornefjmes, ja nod) mehr, um etwas

UeberweltlidjeS, ©örtliches. 3m Sdilußfag ber äJcosart'fchenStjmpho*

nie Bermißte man theitweife biefe {ünftlertfdje Setjerridjung, bie felbft

in einem ginaliage im Sempo SJcaß unb Stet t)ält. Ser Strigent

hatte einige 3Me SKüfje, bie Pier im gtuge ber Segeifterung attju

füijn Borroärts ftürmenbenSioffe ju bänbtgen, feinSBunber, wenn ben

Stä|ern eine ftare Ausführung ihrer giguren fe£)r erfdjwert würbe.—
Ser gefängliche SCfjeil be§ genußreichen Slbenbä mar Pertreten burd)

grauS3ranbt=Sd)euer!ein anä SJcagbeburg. %1)vt fonft roofjlflingenbe

gutgefdjulte Stimme jd)ien etma§ belegt. Sie fang SKenbelsfohnä

ßoncertarie unb bret 44eber, beren SSortrag man Biel Seifaü Rollte.

£>ofmuf. Unger füfjrte fid) burd) ein Söaüabile für giöte Bon
SBriccialbt beim publicum alä ein tüdjtiger Sßirtuo0 fe^r günftig

ein unb erntete burd) fein Spiet, ba§ Biel Semunberung fanb,

reichen älpplauä unb §eroorruf. Sluch ein junger aufftrebenber

SSioIintft, guch§ jun. Bon hier, jur Seit ©tePe beä EonferPatoriuml
in treiben, erroarb fid) mit ber Sallabe unb Sßolonnife Bon Siicuj-

tempa Bielen SeifaH. SJcßge ihm berfelbe ein Sporn ju weiterem

Streben fein. — dt.

Süpfitljagcn.

3n Iegter geit hotten mir hier jmet größere itirdjenconcerte.

Sm erften fam am Sfjarfreitag in ber Sd)Io§ftrd)e burd) ben
Eoncertoerein bag beutfd)e SRequiem Bon Srahmä hi« jum
erften SKal 3ur Aufführung. ®a§ große SBerf erhielt eine fehr
gute Stusführuug burd) Ehor, Orchefter unb Soliften (grau
ffeHer unb Simonfen). Sie Äritif hielt fid) etroa« referBirt;

man refpectirte mohl bie große SEücftigfeit unb ffiunft, roomit baä

Söerf h«Porgebrad)t ift, aber beim 2M)ören bleibe man bod)

falt unb unberührt, e3 fehlten §erj unb ©taube. — ©anj ba«

©egentheil war es mit ber §auptnummer be§ jroeiten Soncerteä,

roeiche§ am Dfteimontag in ber grauenfircbe Bon bem fönigftdien

Sheaterrfjor mit folgenben Programm gegeben rourbe: Stabat
mater aus ^tfjt'ä „Etjrtftus", geiftridje Ehö^e »on g. % @. §art-
mann, 9ßfingfthhmne Pon Stug. äBinbing fornie Solofadjen Pon
äRenbelSfofm, ©reD

, Rheinberger unb 3ofephfon. Sal §aupt>
tittereffe tnüpfte fid) rote natürlich, an SJtjat'S erhabene £om=
pofition. Sifät war als Kirdfencomponift Por 6 fahren h'er

nod; fo gut wie unbefannt, aber Sanf ben energtfd)en Seftrebungen
ber (Shorconcerre haben mir nach nod) in btefen Soncerten

gehört: ben 13. !ßfalm, ben ßreuärittermarfch, ben Schnitterchor, bie

Setigpreifungenunb julegt ba? Stabat mater, unb burd) ade biefen

Stupljrungen bie lleber^eugung geroonnen, baß Sifät unter ben
jetjt lebenben Äir d) encomp o n iften ber größte tft.

Seine erhabene gmpfinbung in öerbinbung mit erroärmenbem
©tauben foroie ber padenben ffraft unb bem rounberfchönen Sjocal*

fa|, cotorirt butch eine glönjenbe 3-nftrumentation, macht Alle« ju«
fammen einen tiefen unberhebenben ginbrud. ®ie Ausführung unter
Stitung be§ tgl. gljorbtrectorg ©erlad) roar eine muftergittige,

unb bie Soli würben prachtBotl gefungen Bon grau Setter,

grl. (Shriftenfen
, Qernborf unb Simonfen. ®ie St)öre bon

§artmann foroie bie SJSfingfthhmne Bon SBinbing ftnb liebliche

unb roohtftingenbe Sachen , bie fid) ebenfalls fehr guter StoS«

führung rühmen fonnten. Sammerf. Simonfen unb grau Steiler

fangen fehr fdjön ©rfterer einen «Pfalm für Sariton Pon bem Per-

ftorbenen fdjroebifdien (Somponiften ^ojephfon unb ein fdjöne«

unb ungebrudtes ©ebet für Sopran Bon 9J. SB. ©abe. Organift
Attrupp fpiette mit Bieler gertigfeit unb gefd)madDoHer 9tegiftri=

rung eine fdjöne grüf)ltngsfantafte Bon SRheinberger. Sie große
Suche roar roie gewöhnlich gebrängt Poll unb bie ganje föniglidje

gamitte beehrte baS Eoncert mit ihrer Anwefenheit. —

SottDon.

SSor einigen SBochen würben roir auf ba§ grenbigfte

ü6errafcht burdj bie Anfünbigung: baß ein amerifanijcher Unter»

nehmer SSagner'S „Nibelungen" im Saufe be§ Sommers unter

fpecietter Auffidjt bes TOeifterS (beffen 3ujage er habe) aufführen
roerbe, Sirigent unb 5Kitroir!enbe würben genannt, AtteS war be=

ftimmt, nur fehlte nod) eine Sühne, unb biefe Steinigfeit, b. i.

ber ättanget eines Sheater wirft fchließtich bie ganje Sadje über
ben Raufen *). Sie italientfd)e Dper (©tje) hat Covent Garden,
bie anbere (2Jcaptefon'§

>, wenn fie je wieber mit heiter §ant Bon itjrer

Specutationsreife (wetdje nichts Weniger als brillant aufgefallen

fein joH) Bon ben Bereinigten Staaten jurüctfehren fottte, finbet,

fo heißt eS, bas Majestys theatre Bon einer iruppe wirfticher

*) -Ser fjieftge Dpernbirector 92eumann hofft biefeä Unter»
nehmen in Sonbon ebenjo fidjer burdjäuführen wie in Serltn, —

S. SR.
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9Jeger befefct. «Bisher hatte e? bie SWaftobontntppe, Weldie roie
,

Othello nur SIbenb? fchroar* gemacht rourbe unb mit ihrem nad)> i

gemalten Sftegerunfinn Bolle Käufer mad)te. S)ie 9?ad)mad)erei

ift hier überhaupt im Bollen (Sange in allen $roeigen ber ffiunft;

„fd&einen, ntc^t fein", ba? wirb al? Äunft angefehen. Söir haben

Dirigenten, beren hüd)fte? Streben barin befielt, bafj fie fidj ganj

fo geberben, al? ob fie wirf Ii dj ba? Ordjefter führten, unb um ben

Slnfdjein red)t hanbgreiflid) ju machen, hanttren fie toilb in ber

Suft umher mit beiben ftänben, äifd)en bem Ordjefrer bei p«SteHen

SRutje 3» unb geben fidj bie größte Sftübe, bem Sßublifum

ju geigen, bafj e? otme fie gewijj nicht ginge, roährenb faft jebe?

Ordjeftermitglieb ein befferer Uiufifer ift als biefe iJJfeubobiri»

genten. ©ine anbere Sßfjaie ber llnrealttät ift es, bafi %tbn, ber

Seicht? $u fagen Weifj, SBorlefungen hält; ba? gtebt benn aud)

SRandjem, beffen SlaBietfpiel Slietnanben Oerloden mürbe, ©elegeu*

t)eit, e? ju BertBert^en, inbem er „echantillons" ber befprodjenen

SBerfe einhaltet. SBer möd)te ba nicht mit bem gutmütl)igen

alten Sater ber uraufamen Suranbot aufrufen : „mann wirb biefer

Qammer enben !". Sor bem Slnfange ber »Ijilfjarmon. ©oncerte

fam in ber Times (Dr. £mffer) eine mächtige Slnfünbigung, wie man
jefct ganj befonber? ©utes Bon ber Seitung be? SWr. ©ufin? flu

ermarten B,abe, inbem er eine @£traprobe eingeführt 6,abe je.

Sßarum nun grabe Sag? barauf 9ftr. Sincoln in ber Daily News
trotten (ba? ift fo feine Slrt) hinwarf, bag bie »B,iIt)armon. ©e«

fettjcbaft §errn Dr. granj §üffer für bie gactur ber analptifdjen

Sßrogrammbüd)er gewonnen habe, lafje id) nnerörtert unb füge nur

tjtnju, bog 3Kr. Suca? bie Schriftführerftetle aufgegeben fjat unb

für biefe Stfr. Werfet), ber mufifalifdje Kecenfent be? Obser'ver k. ic,

aud) gewonnen ift. Da? erfte biefer Gencerte brachte £d)arroen!a

mit einem ä^eiten Slabierconcerte, welche? er, tuie 5U erwarten,

prächtig fpielte. Serlios wirb fegt ÜJcobefadje; toäre er fo flufl

gemejen, früher ju fterben, fo wäre iljm biefe @£)re aud) früher

geworben. Da? jroeite ber obigen ©oncerte bjatte feinen „3fomeo

unb 3ulie" als SocfBogel, boeb, ging bie «Prophezeiung ber

Times wieber einmal nid)t in Erfüllung unb jdjeint ba? roirftich

in ben mufifalifchen ©Balten biefe? Slatte? ein ©rbübel geworben

p fein. —
(Sd)lufj folgt.)

kleine 3citnn^

Sluffüöruttnen.

Serltn. Slm 21. Soiree ber §arfenB. 3kpenbi*=©id)roalb
au;- «Petersburg mit ber Särig. grl. ©eeger unb ber «ßian. grl.
Sid)terfelb. — Slm 22. Soiree ber ©äng. grt. Sciubro mit
SSiolinB. Sauret, Scb,armenfa unbüeßmann. — 2lm 23. bei föitje

Sifät-Slbenb. — 2lm 24. geftconceit ju (S^ren ton Sifjt. —
3!m 25. «ifjt'S Oratorium „S^riftuS" burd) §onänber'g «erein
mit grau §oHänber, grau SBtnbljof, S8ar. ©enfft B. ißtlfad), §auBt=
ftein, (Stange unb Organ. SHenel. — 31m 26. Orctiefterconcert
ber «ßianifttn grl. Qanott|a mit 3oad)im unb jftuborff: Sd)U=
mann'S StmoKconcert unb „EarneBal", Sad)'s Smoüfantafie, äßen»
belsfo^n'e ©IburBariationen

, Eb,oBin'ä gmoöfiolonaife unb
üoln. gantafte mit Ordjefter fomie ©po£)r'3 ©mottconcert. — Slm
27. Sifjt = 9Ibenb Bon ©ütom. — Slm 2. 2Kai im Opernftaufe
mit grl. Sifln SJe^mann, gr(. Sammert, Xenor. @rnft, SBaff. Ober»
Käufer unb Siiol. be Sl^na SBeet^oBeu'Concert: SeonorenouBer=
ture, $ioIinromanj(e in gbiir, e^orB^antafie unb sJieunte Sgm-
ötjonte. —

Sorna. Slm 1. britte ffammermufif »on §uger§B,off au?
äwiefau, Sööfime unb Sfäct aus Slltenburg, Sdiierge unb Sötilig
mit grau äftarie SlauweH aus SeiB^ig : 33eetf)ooen'g gbur«
guartett, SRenuett Bon iöocdjerini , SRebitation Bon sSod)=©onnob,
„SIC meine Jperägebanfen" Don SBuerft, „$aibenröslein" Don
fidjubert

, Sdjumann'« *ßiam>fortequintett :c. giügel Don §e»l
in Sorna. —

Sra unf d)W eig. Slm 31. D. W. gmerpeconcert mit grl.
Oetjlmaiin fomie ben §ofopernf. Jfölbedjen unb Stephan: 5Ken=
bel§fot)n'S Mtgeiang an bie ffiünftter, La Sorrentina Sfjor Don
Sdjraber, SBalbrodfe Don (Sngetäberg, Sieber Don Scf)itmann,
Sommer k., Sdjubert'8 Jppmne „§err unier ©ott" 2c. —

33 reinen. Slm 15. «mär* jeljnteg Slbonnementäconcert mit
grl. Slnna Sctiauenburg unb sßioliuB. Saitret: üadjner*« ©moll»
fuite, „Sldj id) t)abe fie oerloren" au§ „Drpfieus", «iolmconcert
Don ©entkeim, SlnacreouBerture, Sßiolinfoti Bon Jfd)aifomstt)
unb SBieniamsli, Sßoltslieb Bon SSeber

, „Sluf bem SR^ein" Don
Schümann, „Sielestreu" Don S3rat)m§ unb OitBerture ju „

sJiofa.
inuube" boii Schubert. —

Srüffel. Slm 24. le|teä ^opulärcoucert unter S3enoit's
Seitung (wegen Slbreife ®upont's nad) Sonbon): Seettjooen'^

SmoO'jmnptitniie fomie gragmente au§ ber Sftufit ju „St)ar!otte

Eorbap" (oon Söenoit ?). —
©iefjen. Slm 27. 50?örj fünfte? Sonceit bes EoncertDereins

unter jyeldjor mit ffrl. Slnna Schauenburg aug Erefeib: ÜRenbeU-
fo^n'ä Slmodjpmpfioiüe , Slrie au§ „Orp£)eu?", Sargb,etto au«
Spol)r'3 Smollfpmpljonie, Schümann'« „grü£)lin,isfat)rt", san-
tissima vergine Bon ©orbigtani, „Siebestreu" Bon iöxa^mS, unb
©gmontouöerture. giügel Don Slüttjner. —

©üftrom. Slm 21. SRärj Dierteä Sörnpfjonieconcert mit
SJiol. ©ieberittjg: In memoriam Don SReinecte, säruct)'§ erfte? SJio»

linconcert, SdjtiBert's |>molIft)mpi)onie
, Sjtolinfoli Don SSagner*

SBil^elrnj unb norbtfd)e Suite oon Sieger ^amertf. —
Hamburg. Slm 4. fecfjggefjnte Sluffütirung be§ ©eiangDerein«

bom ©ermann Xecf^ mit grl. Seefemann, SEenor. SJBadjtel unb
SBaff. SBannenberg: SKenbel^john'? ,,§ör' mein Sitten", a capella-
Eb,öre Bon äRenbelsfo^n , Seile unb Solbrügf, DuBerture ju

„Qofepb,", „3m 3}ad)en auf bem SRfjein" für Sr)or , §arfe unb
2 Börner bon S. Söbeder unb Homberg'? ©lodenmuftf. —

©ermannftabt. Slm A. SRärj Soncert be§ TOufifDereins
unter SBeig mit ben Damen äeioert, SOfeifter, Slidjter unb Qideli,

ben Senor. gritfd) unb Orenbt , ben SBnff. SBeflmann unD SBeig:

©gmontouDerture, Sieber Bon 8teinede, Jer^ett au§ „®on Quan",
„Sin bie SRufif" für tffjor, Soli unb Ord). Don ©rimm, Sieber
oon SeHa, „iroft in Jonen" für ©hör unb Ord). Don 33rambad),
„Sllt §eibeiberg bu feine" Den Renten unb „S8erl)eifjung" für
<Et)ov unb Ord). Bon ^abaslolm. —

Staffel. Slm 8. fünfte? ©oncert be? 5njeater=Drd)efter? mit
SBlcU. 3uliu? Miengel au? Seip^ig unb grl. Sertlja Sfirdjner;

OnBerture ^n „König Sear" Don Serlioj, Söioloncetlconcert

Don 3>aBiboff, „S)er arme i)Jeter" Don Stfjumann, „Se£)njnd)t"

Don SRnbinftein, äJcenbel?fof)n'? Slmoafhmpb,onie, „0' lag bid)

halten, golbne Stunbe" Bon Qenfen, „Sebemohl" unb „Weue Siebe"
Den ffiienjl, Slcellftüde Don Spohr unb Klengel fowie TOarfd)
mit Shor aug oen »Ruinen bon Sltlien". —

Sa ufanne. Slm 2. unb 3. bie erften bort. Slufführungen Bon
S3eetf)0Den'? neunter Symphonie. ®ie StabttfapeDe unter Jpingu-

äiehung frember Sünftlev bilbete ba? Ordjefter, bie Khöre mürben
oon bem. Eäcilienoerein unb anberen funftgeübten Dilettanten, ju»
fammett 200, auggeführt. Sil? Soliften mirften: grau SBalter«

Straufs au? Safel, grl. StHem au? ©enf (Sllt), Senor. SK. «Kaffet
au? Saufaune unb Sariton. ©ün^burger oom Safeler sStabt-

theater. Die Sirection führte ©erfurth. Sorher gingen: ©attelufa
unb Sopranarie au» £mnbel'? „äJcefftaä", Slltarte an? Sad)'?
3ehonne?paffion fomie Laudate Dominum für Sopran, ©hor
unb Ord). Don äfto^art. —

Seipäig. Slm 4. in 3fcbod)er'? Qnftitut: 3Wenbel?fohn'?
Dmolltrio, Sad)'? ©oncert für 2 $iano?, Seinecfe'? Srio Op. 159
unb ©anonifdje Stubien,3Koäart?©motIiBmphonte, Donffiallbrenner'?
S)moHconcertber3. Sag für 2 Sßfte, SlaDierfoli Don gtelb, SJco^art

unb Shopin, fomie Schumann'? Sburfhmphonie 8hnbg. —
3Ke&. Wm 29. D. 3K. burd) ben SKufifoerein 3Renbel?fohn'?

„Slia?" mit grau SBalbfd)mibt, grl. Schauenburg au? Srefelb,
Dr. (»unä au? ©annooer unb Staubigl unter £>. Schmib. —
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3cem = 2Jorf. Slm 2. legteS Eoncert ber Snmpboniegefell»
fd)aft: DuBerture unbSIrie „Stegrift ift um" aus bem „gliegenben
$oIIänber", Serlioj' Sarnenali/UDerture, beffen Cbe auf ben lob
Scapoleon'S I. unb 33eetf)oDen'S Slburfrjmpr/onie. —

Dürnberg. Slm 15. unter © Emmerling für ben Crdjefter= I

penfionSfonbS §änbel'S „SReffias" mit ber Opernf. grau ®avfo=
Seit), grl. Röttgen auS Süffelborf (811t), Senor. llboarb» unb
S3aff. ®reef. —

Sß a r t §. Slm 24. Sßopulärconcert unter ^aSbeloup: „Sie
Argonauten" Obefömphonie Don Slugufta Jpolme?

,
gefrönteS

SBerf ber Bon ber Stabt SßariS auSgejdjriebenen >J5reiSbemerbung. —
Sßrag. Slm 24. Tl. int SammermufifOerein mit ber Dpernf.

Emma Steinbad), grau Regler, SohuS, Soredt), Sauer, Dfilbner,
SRojfosnt), Partner unb SBilfert: Sßianofortequintett Bon Saint*
SaenS, Slrie aus „Ser SBiberfpänftigen gähmung" Bon ®ög,
Slbagio aus SJfenbelSfobn'S Sburqutntett

, „9Iuf bem See" Bon
SBrahmS, „Aufträge" Bon Schumann unb Schumann'* gantaüe»
ftüde. „Sie ?5ianifrin grau Emilie Regler ift für Äammermufif
eine Borjüglitfje Snterpretin uitb bringt ^nljalt unb gorm jur
entjprec£)enbften (Geltung, roäljrenb fie bie ted)nijd)en Schwierig»
feiten mit fünftlertfcf/er Stube beherrscht. Sa auch, bie SßohuS,
SBoredr» , Sauer unb ÜKtlbner es an jorgfältigem gufammenfpiel
md)t fehlen liegen, jo ertlärt fid) ber allgemeine SBeifall, ben
baS Quintett fanb. Einunbgwan jig Herren, uon ber
erften Sßioline Bon Senneroijj big ^um Eontrabaß Bon Slabef
tüchtige ffräfie, trugen unter Seitung Bon SlanSfD, SJceubelSjohn'S

Slbagio Bor , in toeldjem ©ewanbe ber fdjöne Sag bebeutenben
Effect erhielte, grl. Steinbact) Ratten wir bereits bei ihrem erften

Sluftreten ®elegenhett, ifcirer fünftlerifd) Dollenbeten SBortragi»
monier, welche Xon unb SBort DöEiommen bef)eirjd)t, hohe Slner=
fennung ^u gollen. sflud) biesmal fang fie mit Ijinreißenber

Qnnigfeit, großem Salent unt inbiDibueller ®eftaltung bie

Slrie Don ©öjs wie bie Sieber (als 8u9 aoe »Er ift gefommen"
Bon SRob. gronj) mit jenem warmen Jon, ber Born ^er^en bringt,
unter raufdjenbem SIpplauS. Slud) bie '.'lusfüljrung ber gantafie»
ftüde Bon Schumann burd) ötoäcoSni)

,
Sadjner unb SBilfert war

Borjüglid)." —
Stuttgart, älm 17. aehnteS Eoncert ber §ofcapetle mit

SBiol. §otj!feIb unb grau Suger: §ai)bn'S ESburjrjmptjonie, Spoljr'S
fiebenteS Eoncert, „3ot)anna b'Slrc Bor bem Scheiterhaufen" bra*
mattfdje Scene für SKe^ofopran mit Drdjefter Bon Sifat, 33act)'S

SSiolindjaconne, ®efang ber St^eintödjter aus ber „©ötterbäm*
merung" unb SjeethoBen'S SburfBrnpfjonie. —

SBien. 81m SO. burd) ben Ordjefterberein ber ©efeKfdjaft
ber SWufiffreunbe unter Dr. Otto Sad) mit s#ianift Emil SBeeber
unb ber Slltiftin ®ife!a Soppmaber : Sburjrjmprjonie Bon SKojart,
Sarg^etto au3 einer Streidjferenabe Bon S)roor^aI

, SBeber'S
Soncertftüd, Steter Bon Sdutbert unb Ctto S8ad). — SIm 21.
legte Ouartettjoiree §elme§berger'§: SDiojart's ©moHquintett,
Sd)umann'§ Etacierquintett unb Seetb.oDen'S Septuor. — Slm
26. Slpril unb 3. UJJai Drdiefterconcerte be§ EonferoatoriumS
nnier ^elmesberger'S Seitung. — Slm 28. Sdjülerprobuctton ber
ißianifttn grau ÜJiofer. — Slm 5^3. ^ogliitgeconcert bes ißiantften
Stromberger. —

3eig. Slm 30. B. SM. unter Eantor SJieHe für ben $efta~
lo^ioerein ÜJiufif „^reciofa", Sieber Bon §rm. «Riebet unb '

Pierling fonjie Kenbei«fol)n'g Soreteuftnale. „®ie ®arfteüung !

lieg erfennen, meldjem lio^en ©rabe Bon Südjiigfett $r. 9cetle

ben Etjor rjeraiigebilbet b,at unb mit raeldier Sorgfalt aud) bie
,

inftrumentale SBegleitmtg georbnet unb einftubirt roar. ^n S3e»
j

jug auf bie ffilarljeit unb ®urdjfid)tigfeit ber ®arfteHung, bie

Stdjer^eit unb Sßräcifion ber ©iiifäge, bie ®eutlid)feit ber Slu?=
j

fpradje, bie geinljeit ber 5lüancirung, bie correcte |>erBorl)ebung
|

Der Effecte mürben SRefuItate erreidit , bie Bon ber forgfältigen I

feinfühligen Seituna beS SßereinS ba§ jpredjenbfte 3e u 9n 'B "b=
legten unb bem Strigenten fomoljl al§ ben TOitroirfenben jur
pdjften Elire gereiften, grl. Eiara ipoppe aus ÜJJerfeburg tnU
äüdte burd) iljren jeelenoollen ©efang fd)on bei ber ißreciojaarie
unb na m mit jeber folgenben 9tv. immer met)r für fid) ein-

liefe IjoffnungSBolIe Sängerin l)at neben tüdjtiger unb gefang»
lidjer SluSbtlbung offenbar bramatiidje« Talent unb ift mit einer
jugenblid) frifd)en unb umfangreichen (stimme begabt, fobag man
tfjr eine fd)öne 3ufunft Berjpredjen lann." — Slm 7. Slpril im :

EoncertBerein mit ber Jpofopernj. grl. ^orfon unb glötift

SSinfler aus SSeimar: 3. Seonorenouöerture, fctjott. glötenronbo

Bon S3öb,m, ®abe'S SlmoUfnmpfjonie, OuBerture jum „©olbenem
Wreus" Bon SrüH, Sdjumann'S „grü^lingSnadit" ic. — SDie Bierte
SiereinSauffübrung beftanb in ber Bollftänbigen Sluffüb,rung ber
Cper „SRarttia" mit bem Seip^iger Opernperfonal unter TiühU
borfer. —

^erfotw&tadjttdjten.

*—
* 9tidjarb SBagner trifft am 29. in 8 erlin ein unb

t-eabfid)ttgt bafelbft ben größten 2fjeil beS 3Kai mit ben Seintgen
im §otel=rot)al ju bleiben. -

*—
* Dr. Sit'ät ^at fid) 'Bon Berlin nad) greiburg in

Saben begeben, roo am 1. unb 2. STOat ein aroettägige^ äRufitfeft

p @t)ven Bon Sifjt unter 3R3). 2)immIer'S Leitung ftattfinbet unb
nur SBerfe Bon Stfjt, u. 81. baS Oratorium „S6,riftu§'', sur Sluf-
fü£)rung gelangen. Son bort begtebt fid; Sifjt nad) ben9f ie b e r>
lanben. —

*—
* Saint* SaenS gab fürslidj in Strasburg ein Eon»

cert, in toelcfiem er eigene Eompofitionen fomte SBerle Bon 33ad),
S3eett)0Ben unb E^opin Borfüfjrte. —

*—
* Sarafatc concertirt gegenwärtig in2Jlabrib. Qn

f. erften Eoncerte fpielte er 33rucb,'S fdjottiftfje «Ptjantafie mit feljr

mäßigem Erfolge. Entlmfiaftifd) würbe baS *jSubli{um erft nad)
einer ißbantafie Don SBieujtempS unb feiner Caprice baaque. —
*—

* Sßiolino.äBalbem. 3K etje r hatimEriftanpalaft jju Sonbon
mit ganj augerorbentlidjen Erfolge bebnttct unb jmar mit einem
neuem Eoncert Don Scüfer fomie Stüden Don Sporjr unb Saub.

—

*—
* grau & äi r ö b e r =§anfftängl aus Stuttgart gaftirte in

SB i e n mit glänjenbem Erfolge. —
*—

* Signora Sllbani wirb nädjften SBinter put erften
50cal in S)eutfdjlanb auftreten unb ^roar Dom 3. bis 23. See.
sunädjft in ber ^Berliner §ofoper, fpäter in anbern beutfdjen
Stäbten unb fämmtlidje Köllen italienijd) fingen, bie Eifa ba=
gegen in beutfefter Sprache. —

*—* grl. Sagltana beabfidjtigt bis Quni 1882 an ber
berliner §ofoper bleiben unb bann gän^Iid) bon ber S3ül|ne

3u fdjeiben. —
*-* §arfenD. QnSpruder rourbe in ber SB e i m a r'fdjen

^ofcapetle auf SebenSjeit angefteHt. —
*-* $ianift granj 3tummel 1)at fid) in 3£ero»SJorf mit

ber Sodjter beS berühmten XelegrapfjenBerbeifererS Sßorfe Ber»
mä^lt unb bie Seife nad)SngIanb angetreten, wo er fid) nieber*
plaffen gebenft. —

*—
* SBeim Slbfdiluft ber fegigen 2l)eater[aifon in Slad)en

erhielt Eapeümeifter S3ajjermann
,
weldjer mit berfelben feine

Dreijährige Eirigententhätigteit am Stabttb,eater in Sladjen beenbete
feitenS beS «ßublitumS wie beS SängerperfonalS S3eroeife befon-
berer Snmpatbie unb Slnerfennung bur* breimaligen Xu\d) unb
Biele ffirätiäe. Sie ilad)ener treffe giebt ib,rem lebhaften 33ebauern
SluSbrud, ben jungen talentDotten, für bie ^beale ber föunft be=
geifterten Dirigenten, weldjer mit geringen Äräften ©rofjeS geleiftet

habe, Berlteren ju muffen. —
*—

* Sin Sohn Bon gerbinanb Ritter', *ßau( filier, ein
junger ftrebfamer talentBoüer SJarttonift , hat im Ollmüfcer
SanbeStheater großen Erfolg errungen. SlKe Odmüger 3eitun.^en
fpenben ihm großes Sob. Sei feiner Senepärotte als Seil würbe
§>iHer fdjon beim Srfdjeinen mit SlpplauS begrüßt unb ihm
äahlretdje Wränje gefpenbet, „er fang mit SraOour unb überjeu»
genber Sreue unter reichen Seifaüsftürmen. Sludj feine äußerlich
correcten S3orfüt)rungen beweifen, baß er fähig ift, auf bem Don
it)ni nod) nidjt Bor langer 3eit erft betretenen ©ebiete ber Oper
©rößereS ju leiftui." —

*—
* Ser Äaifer aon SRußtanb Berlieh bem Äapettmeifter

SKündihetmer am faifrl. Iheater in äBarfchau ben St. Sinnen-
Drben. —

*—
* Qn Scrlin ftarb am 17. Slpril ber SohnEarl TOaria

B. SBeber'S, ber geheime 9}egierungSrath 3Jcaj TOaria B. SBeber —
unbm Seipäig am 26. nad) längeren Seiben äJcütler B. b. SBerra,
als namhafter Sid)ter unb SchrtftfteUer in Bielen Greifen befannt.
Seine ©ebid)te finb Dielfad) compottirt morben. Sluch als §erauS=
geber eines beliebten EommerSbudjeS für Stubenten unb als
langjähr. Herausgeber ber «Dcufit^eitung „Sängerhatte" wirb fein
SKame in ber Siteratur fortleben. —
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~gieue unb neuemftubtrfe 6)pern.

3n München werben im Suli
,

Sluguft unb September
aufjer ber 3iibeiurgentetuilogie jä mm Hiebe Opern iRicbarb
Söagner's" aufgefüt)rt werben. Sa bie Setralogie ohne 3roeifel
Biele grembe herbeiziehen wirb, finb bie Sluffütjaingen fdjoii je|jt

auf folgenbe Sage feftgefefct: „ÜRtjeingolb" am 27. Sl'uguff, 5. unb
14. Sept., „toalfüre" am 28., Slugitft, 6. unb 15. Sept., „Sieg-
frieb" am 29. Stugufr, 7. unb 16. Sept., „©ötferbämmerung"
am 30. Siuguft, 8. unb 18. September. —

SnSonbou wirb oom 15. SRat bis 3um 30. £yuni im
Diurylane royal theatre unter Settuiig »ort üans SR i et) t e r unb
ftennetttn granfe ein großartiger äBagner = EgfIuS »er=
anftaltet. —

3n SB erlin finb bie groben ju ben „3c ibe lungett" unter
Eapeflmftr. Unton Seibl aus Seip^ig in Bollern ©ange. —

Stuguft Sflugharbt's „3rorin", STejt Don Süemauii
,
ging

am 24. Slpril am Seip^igcr Stabmfeater gianjooll in S'cene
unb mürbe beifällig aufgenommen. Eine Sefprechung behalten
mir uns »or. —

Xlj- ^enfcbel's „9Jf elufine" fanb in ö am bürg gute
Slufnatjme. —

Sie Qnfel Euba f)at nun auch einen Cperncomponiften
$ il late erzeugt. Seffen Cper „Qiüa", meldje juerft in $aris
gegeben würbe, iftjegt auch in iabannat) mit glän^enbem Erfolg
in Scene gegangen. —

$m Grand Tbiätre ju fflot feilte würbe eine neue ©per
Le veau d'or Bon Sanne mit gutem Erfolge aufgefüllt. —

"gJermtfdjtes.

*—
* Se^r geehrter £err SRebacteur! SKothgebrungen muß

ich enblich Sie bitten, in 3^tem Statt betannt 31t machen, ba§
es mir unmöglich wirb, ben gafjltofen Skiefeu unb Senbuugen
Bon SKufifalien zc. burch ^Beantwortungen ju genügen. Nebenbei
er|urf)t bie Sefiger Bon Sllbum» unb Slutograpf)en = Samm=
lungen in allen Sänbern, meinen Sfamen nicht gu beanfpruchen,
iolchen ©efäßigfeiten entiagt Bielmehr gänzlich feit Bielen fahren
fomie in Sufunft h°d)ad)tungs»oll ergeben

SBeimar, 20. Slpril 1881. g. yijjt.

*—
* Sie beutfebe Eolonie in Jcemporf beabfichtigt im Een»

fral^arf Seetbooen ein Senf mal ju errichten.—'*—
* 3m beutfehen Sbeater $11 $eft fam am 5. eine Eom=

poiition unferes DJtitarbeiterä ©. tfunfel in fe£)r günftiger
SBeife jur Slupfjrung: „Sie heutige SJorfteÜung brad)te noch eine
Ueberrafdmng anberer unb nicht gewöhnlicher 2trt: eine Cuberture
aus ber Shmphonietta für Stretcfjorctjefter Bon @ottl)oIb ftunfet.
Sie Cuberture fteht in feinem nähern gufammenhange mit bem
heute aufgeführten Stücte, fonbern will als jelbftftätib'ige muiifa»
lifchc Schöpfung betrachtet werben. Unb fie »erbient in ber Sf)at
ihrem nrnfifalifchen SBerthe nach gewürbigt ,;u werben. Ser Eom»
ponift ift nicht blo§ als SRufifer, fonbern auch geachteter SOfuftf*

ichrifftetler unb firitifer in grantfurt a. 9Ä. betannt; wir haben es

burchauä nicht mit einem jugenblichen, aufftrebenben Salent, fonbern
mit einer reifen, gewiegten Staft *u thun, bie fich bereits auf ben
Berfchiebenften ©ebieten ber mufitalifchen Eompofition praftifcb mit
Erfolg betätigte. Sogleich bie einteitenben Sacte nehmen bas ^n=
tereffe bes §örers in SJlnjpruct) burch bie tlare, fidjere Ejpofition,
buref) bie gefällige Erfinbung beS ernfteu Sl)ema's, weichet mit
funbiger §anb in fchwungoollfter 2Beiie burcfjgefütjct wirb. Siefe
Cuberture min Weber ein Potpourri Bon JJcotiBen, noch ein
großangelegtes Songemälbe Bon Sarftellungen aller möglichen
Smpfinbungen ber SJienichenfeele jein — bie beiben Ejireme, in

|

welchen fich biefe Hunftform f,u bewegen pflegt—, fonbern einfach
'

ein Sonjpiel abjoluter äfinfit, welches in bem öörer Biejenige

erhöhte Stimmung anregen unb heroorrufen fotl, bie ben lieber»

gang 00m Stiltagsleben jum Schaujpiel »ermittelt. Slls iolche ift

bie OuBerture ein bemerfengroerthes Erseugni§ unb namentlich
heute, wo bie grage ber Schaufpiel » Cuoerture unb geeigneter
Entreactsmufit wieber ernftlid) biscutirt wirb, bürfte biefe muft=
falifche ©abe ben um roürbige |]wi)chenactsmufij Berlegenen
Sheaterbirectionen millfommen fein. Sie Aufführung ber Cuoer«
ture war eine burebaug befriebigenbe, fie war ficbtlid) mit bejon=
berer Sorgfalt Borbereitet." Hefter S31ot)b. — '

JUffulinmgett neuet unb ßetnerfimsttwt^r äitetet

söasäini, 81. Sburfireichquartett. §erjogenbufch, 6. ffammermufif
non uan s-8ree unb Öouman. —

33erlio3, üiebesfeeue nnb Scherzo „gee ajeab" aus „Komeo
unb 3ulie". grantfurt a'SR., 12. ajeufeumsconcert. —

SBrahms, 3. Srfte epmphonie. Clbenburg, 5. Eoncert ber
^ofcapdle. —

Ein beutfehes 9fequiem. Strasburg i/E., 5. Eoncert
beä ftäbt. Orchefters. —

Sruch, ÜJ(. SBorfpiel su „Sorelep". Olbenburg, 0. Eoncert btr
ipofcapede. —

©motloiolinconcert. grantfurt a/äft. , 10. SJiufeums»
eoncert. —

SaBiboff, S. Streichfejtett. Sonn, in §ectmann'« 5. SoriÄe.

—

Subois, Sh- CuBerture ju „grithjof". *ßari3, 16. Concert
Chätelet. —

Supom, Eh- Ouoerture ju „Söianca Srjffrebi". üeipjtg, Eoncert
ber Siiebertafel. —

Soorjaf, 31. Srfte flaBijche fflbapfobie. Eoblenj, Eoncert bes

SKufifinffituls. -
görfter, 91iban. „grühlingsflänge", Soncertouoeriure. SSies"«

haben, am 1. unter üüftner. —
©abe, 32. SB. „9toBeüetten" für Streid)orch. Sandig , Eoncert

ber phüharmon. ©ejetlfchaft. —
©eisler, ,SilI Eulenjpiegel" Eoncertftüct. Seipjig , 4. ©qm»

Phoniecoucert Bon SBaltljer. —
®ög, 6. ElaBierqitintett Dp. 16. flönigsberg i/$r., Eoncert beä

Philljarmon. Sßerein«. —
©räbeuer, Earl. Streichoctett. Sresben, am 23. SDrärj im Son»

fünftlerBerein. —
$enfelt, 21. 31motltrio. Hamburg, am 5. SJtärj im Sontünftler-

Betein. —
^ermann, g. Erftes Sapriccio für 3 Violinen, üeipjig, Eoncert

für bie engl. 8hd)t. —
filier, g. „ßoreleh" für Soli, Efjor unb Dreh. Eoblenj, 5. Eoncert

bes SKuftftnftttut?, —
Süngft, §. Scheräo. Sresben, burch SJtannlfelbt. —
Srebs, E. geftouoerture „SBom SRbein *ur Elbe". Sresben, burch

SKannsfeibt. —
fi'retjchmer, E. Sorfpiel ju „Heinrich bem Söroen". Siebe, brittes

Stbonnementconcert. —
£achner,_g. 6. Suite, ©reiä, 1. Eoncert be3 9KnftfBereinä. -
üange, 0. be. SSlcetlconcert. Sresben, burd) 9J!annsfeIbt. —
üifät, gr. Les Preludes, t'nmphon. Sichtung. §anno»er,

7. Sheaterconcert. —
Swette Shapfobie. Sresben, burd) 9Jcann£fe(bt. —

SRodenaif, 81. E. „Sums", 2. fchotti!d)e 3tt)opfobie. Sonbon, im
ErpftaUpalaft unter SWanns. —

Rhapsodie ecossaise für Drcbefter. gloren^,
Eoncert ber Societä orchestrale fiorentina unter Sboki. —

Quartett in E§ für ^ianoforte, Violine, SBiola

S8ioIonceH Op. 11 burch Suonamici, Ehioftri unb Sbotci. —
SOcöhring

,
gerb. Sburfhmphonie. SBiesbaben , am 18. SDtärj

unter iüftner. —
SReinecfe, E. JriebensfeierfeftouBerture. Olbenburg , 7. Eoncert

ber §ofcapeÖe. —
Schubert, granj. Cuoerture ju „Stlfonfo unb Eftreda". ^annoBer,

7. Sheo'erconcert. —
Schumann, SRob. Ouoerture „guliuS Säfar". SSiesbaben, am

1. unter Süftner. —
Söäolfrum, ißh. §ochäeitsmufif für Ehor, Senorfolo unb Streich»

orchefter. »Samberg, 46. Sffiufifabenb bes äRufitBeieinS. —
SöHner, ^einr. „SaS geft ber iRebenblüthe" für 3Kännevchor
unb Orchefter. fieip,;ig, Eoncert ber Siebertafel. —

3opff, §rm. ^ochjeitsmarfd) aus 8IIejanber'S ^ochjeitSfeier,

5)iaberborn. 4. Eoncert be§ SKufifoerein«. —
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$rttif 6) er 5ln^et^er.

«gausmuflft.

%üx ämei Singftimmen unb $ianoforte.

#eot($ (fömf^er, Dp. 33. 3)rei Duette für jroet @ing=

ftimmen mit Begleitung öe§ ^ianoforte. Berlin, 93ote

& Socf. -
2)en ®uetten §enfd)el'3 ift eine geroiffe SKobleffe eigen.

Sie finb runb unb glatt, audj intereffant, einige Qiige, j. SB. ber

SBegittn beg gtoeiten „lieber ber buntein Jpatbe", burdjaug eigen*

artig, aud) geben fie ben Sängern gute ©elegenbeit jur ®nt»
fattung ihrer SKittet. 9Kan fann ihnen Empfinbung nicf)t ab«

fpredjen unb bod) erroärmen fie nidjt, e§ fehlt itjnen bie nach»

faltige, bie tiefere SBirtung 9tm 33eften gefällt mir 9fr. 2 unb
tflv. 1 „Sag bid) nictjt gereuen ber Sljränen", am SBenigften
„Sieb," bag ift eg, mag auf ferben jung biet) hält". ®afj ber

©efangfajj ben Stimmen gut angepaßt ift unb bie ^Begleitung

claBiergemäfj, Berfteljt fict) bei einem SKufifer unb ^änqer rote

®. Don fetbft. —

jjärttttq ^toitttttttt. Dp. 57. Sroötf Sieber im S3oIf«ton,

jtDeiftimmig fingen mit Slatrierbegleitung
, aud) pm

ßliorgebraud). 2 £>efte. Seipjig, ©tegel. —
2)ie SBejeidjnung „im SSolfSton" bilbet oft ben ©edmantel

einer gemiffen Sriuialität unb Sentimentalität, bie bem $olfg =

liebe, Bon bem biefe ^Bezeichnung bod) übernommen ift, in ber

$auptfadje nicht eigen ift. (Stttmg anbereg ift eä bagegen, toenn
fid) roie bier bei Hamann eble ®infad)t)eit bat)inter oerbirgt, für
welche ber Site! alg (Segenjag jum ffiunftliebe unb jur augge-
führteren gorm geroäf)tt ift. SBidjtiger, alg man meint, ift für
bie gompofition in biejer SBeife, in biefem Tone, bie SBabl ber
£ejte,benn bie einfacfjfte äKuftf ift nict)t im Stanbe, jebemXejte
ben SBegriff „SBolfgton" aufzuprägen. SRan mujj gefielen, ba&
ber Somponift mit ber SSal)! feiner 12 ©ebidjte einen richtigen

©nff getfjan tjat, unb bamit mar er ber (Srreidwng feines Sieleg
fdion ein gut ©tuet nahe gerüefr. SR. beftgt eine einfache, fang>
Iid)e SWelobif unb roeifj in Harmonie unb 9tbptbmug ben
beften Sßorbilbern au§ unferem reiben «olfgliebert'efiage nad)äu*
geben. @g ift ielbftoerfränblidj, ba| eine JJieifie Bon Slnflängen
an roirflidje «olfglieber fid) in ben 12 Siebern Borfinben, bod)
ift ba« fein Sdjabe. ®ag aber bebaure id), bafj ber äroeiftimmige
ea£ nicht fo gehalten ift, ba§ bie Sieber auch gut o f) n e (SlaBier
ju fingen getnefen mären; bag hätte bem Komp. nid)t fdbroer
fallen tonnen unb mürbe ber Verbreitung ber Sieber mehr genügt
haben. Natürlich, ift bie Ülusfüfjrbarfeit fämmttidjer Sieber, bie
burdjmeg alg Strophenlieber coneipirt unb in fnappfter Siebform
gehalten finb, foroobl für Sänger alg Spieler letdjt. Sie turnen
Einleitungen unb «fdjlüffe, bie ben einzelnen Siebern beigegeben
finb, machen oft gute SBirtung, bie ^Begleitung im (Sanken ift ge*
toanbt geid)rieben , nur einige unfdjöne gärten hätten leidjt »er*
mieben werben tonnen, j. 33. in 9Jr. 8 SCact 1 bie burdigebenbe
SWelobiennote ges gegen ben Slccorbton f beg Konica = Segbur«
breiflangeg unb bie nod) härtere äBieberfjolung.begfelben gaKeS

i
im 10. Sacte, roo bie beiben Singftimmen bie ierj ges es

I

gegen ben SBafjton f geben; ebenfo in 3h. 12 im 5. lad bie un=
jebön tlin.jenben Dctaoen jjroifdjen 8llt unb 33a§ —

Sl. Zaubert.

Grosse DeutscheOper in London
vom 15. Mai bis 30. Juni 1882

Theater Royal Drury Lane

Dirigent: Herr Hill!* Rlclltei*
9

(K. K. Hofcapellmeister, Wien.)

5>ie Routen unb Herren vom. q,§ox ber peuifdjeit 0t»er, raefeße fi$ an biefen Mffü^ttngen ju 6eißeifi«en münftien.
werben fleßeten, t^re |la»tett mit genauer £bre|jTe ntögfi^ft Mb an bie pirecüon einäufenben.

100 ^Riiflfieber werben für ben g§or gewünfaft. — ^ffes liäflere fagt £onfract.

Hermann Franke, Director.

Office, 2 Vere Street, London W.

iDtrö in öer Satloit 1881—82 aueö in Oeiit|cf)fnnö coiicerltren. Die öerüömtc
3{ün|tt'erin üat mir htp Qiis|cöfie^tcf)e üerfretung i0rer gpfcOäftficOen angplcociv
ppiten ußßrtmgcn, imh erfuc^e tcO hie oereörftcfien (Coiicei tuereine, meicOe auf Ötc=

felöe refTecUren, ftil) öiefetiueflen eOeflms mit mit in Uerßtnöimg 511 fe(jen.

I. Kugel, ICoiicert^flent in Wien.
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des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Unseren Mitgliedern bringen wir zur Kunde, dass die diesjährige

Tonkünstler-Versammluns: in Magdeburg
stattfinden und hiermit für die Tage

Donnerstag öen 9. Ount Gis mit -Sonntag öen 12. Ount
ausgeschrieben wird. An musikalischen Aufführungen soll dieselbe u. A. umfassen- Ein Kirchen-concert für Chor, Soli, Orgel und Orchester; Ein Orgelconcert; Zwei Saalconcert 2 Oester und

gewo;nerw?rden
m Kammermuslkconcert

-
Ausgezeichnete Orchesterkräfte und Solisten sind "erefts

u
U
,J

V
l
agde,:

!

U
[
g hat ^ auS den hervorragendsten künstlerisch gebildeten Kreisen ein LocalCOimte gebildet, welches auch für gastliche Unterbringung der an der Versammlung theünehmenden\ eremsmrtgheder thunhchst Sorge tragen will. In Bezug hierauf können Anmeldungen^ demTSd J. nicht mehr berücksichtigt werden. Es liegt im Interesse der geehrten TheilLhmer sth baldSund mit genauer Angabe der Ankunftszeit und des Verbleibens in Magdeburg bei dem UntS^ichnefenschriftlich zu melden. - Genauere Mittheilungen wird die nächste Nummer dieserzSs^ÄS

Leipzig, Jena u. Dresden, den 28. April 1881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C- Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille Secretair-

Commissionsrath fj. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad Stern.

Herr ]Jrofeflbi

Oat nur für Öie Snt|on 1881-82 Öie anmmW Vertretung feiner qefcMftucfien
flnge egenOetten uöertragen, unö erfauöe tdj mir, öies öen geeö'rten mSkSmunö (Concettoeranen Äur gefälligen KenntmBnaöme ^u örtngen.

in,lfluirmorm

Kugel, (Concerklgenf in Wien.

i*kw .
Conc

S
rtvereine und Musikdirectoren, welche in der nächsten Saison anf diPMitwirkung der ausgezeichneten Pianistin

«*>uwU »aison aui die

Frau T&sirtto W 9J St©fsatff
reflectiren, ersuche ich höflichst, ihre Offerten an mich gelangen zu lassen.

I. Kugel,
Concert-Agent in Wien.

Snicf tion SoiiiS Seibel in Eetpgig.
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SBon biefer geitf^rift erfdieint jebe SEBodje

1 9tummer uon 1 ober l 1
;, SBogen. — '}Srei3

beä Jjafcrgangeä (in 1 Sanbe) 14 ÜJit. 9leue
Snfertionägebüljren bte spetitjeile 20 ipf. —
Abonnement nehmen ade spoftämter, S3u<$*

ajiufiloliens unb ßunft*4janblungen an.

Verantwortlicher 9tebacteur unb Serieger: <L g. ffaftnt in Mt>m.

jlngener & go. in Sonbon.

38. SSrotarb in St. Petersburg.

©fBelßncr & gSorff in aSorjdjau.

#e8r. ^ug in Sürid), sga{eI U- (Ktragburg ,

19.
<£. Jloof§a«n in ämfterbam.

f. gQäfet & ^orabi in $f)itabelt>f)ia.

£. £>$xottenH$ in SBien.

gSeflermamt & §0. in 5Kero=|)orf.

3ttl)nlt: ©titmming. — gr. Siifjt in »erlin oon SB. i>an$am. — Eorrefpon»
benjen; «Senf. Sonbon (Sdjtufj.) — JUeine 3eitung: (EogeS*

gefiiid&te. !(!erfonalna^ri^ten. Dpern. SSermtfcfiteS. grembenlifie. — J?ri=

tifdier Slnjeiger: Sieber von Stnt, Suife S. SBeau unb SDioäjfo roäfi. —
2[n?etgen. —

Stimmung.
SBo irgenb mufifaltfctjeS ©ebiet berührt wirb, fommt

biefeS fjödjft infialtfchwere SBort pr SBollwirfung, beim e§
beherrfdjt nicht nur bte Eigenheiten „äußerlicher SuateS=
orgone", nicht nur bie „unfidjtbaren ©eftaltungen ber
^langweilen", fonbern auch bie bon Wlanfyem faum ge=

ahnten Seelennerben, tnelctje eigentlich allein biejenige SafiS
p bilben haben, auf Weicher fich ein tieferes Ihmfturtheil
errichten barf.

demnach fann eine nähere Befeuchtung biefer

(Stimmung in ihrem Serbältnifj pro Sunfturtfjeil, Wenn
auch nur in obenhin berührenber Strt, fdjon genügen, ein
ernftereS ®unftintereffe bafür anzuregen; hat bod) jeber
Sonfünftler unb auch fo mancher Sonbilettantficher fctjon be=

jügtich oft fonberbarer SSirfungen biefer Stimmung feine
eigenen oft nacfjf>altigften Erfahrungen gemacht.

„3ch bin nicht geftimmt!" — ober: „biefe SJcufif ift

mir unft)m»athtfch" — ober: „ich begreife nicht, tote Einer
fo etwa§ Eompofition nennen fann!" — fold^e unb ähn=
liehe SluSbrücfe werben geläufig benu^t, wo eS fich um
eine mufiMifcf)e SSirfun^Mofigfeit tjanbelt, zuweilen fogar
SSerfen gegenüber, benen eine allgemein anerfannte Siefe
innewohnt.

Sitte biefe SluSbrücfe finb jeboch nur golgen jener
nach irgenb welcher ^Richtung fich auflelmenben Stimmung,
fie foltert eben nur bejeicEmen, baß biefer Stimmung bie
Harmonie fehlt, womit freilich nicht immer gc.au ange*

beutet ift, auf Welcher Seite bie Urfache pr ©iffonanj
liegt.

©ebenft man aber, bofe bie ÜRuftf hauptfächlich, min=
beftenS weit mehr, als jebe anbere Sunft, auf ben SSir=

hingen einer harmomfcfien Stimmung beruht; baß ferner
bie Urtheile ber 3uf)örer fich auf ©runb oon Sttm=
mung bilben fönnen; baß ertblict) baS 9tefultat biefer Ur=
theile allein oft maßgebenb wirft für ben geringeren ober

höheren SBertf) ber beurteilten (äompofition, fo fann eS

fogar wichtig fein, fich einzelnen gälten gegenüber Kar
geftellt p wiffen über baS, was ba gleichfam nebelartig
immer herumfebwimmt, nie fich Kar unb üerftanbeSfaßlich
geigt, eigentlich pweiten wie Vichts als Sinbilbung
ober SSorurtheil fcfjeint, bennorf) aber immer compact
genug befunben wirb, um ficher unb aKeinmafigebenb in

birecten ©egenfa| fich P fteüen p Slnberer SttmmungS=
urthetl.

S)tefe fo ma§gebenbe Stimmung, fie wirb jeboch int

©runbe genommen nur beStjalb fo ungeheuer Wichtig, Weil
bie inbioibuelI=fubjectiOe 3Jaturbilbung unfereS SBefenS nur
höchft wiberWiHtg Bon ber ©runbbafiS biefer Stimmung
fich ^iten laffen wiH

;
biefe ©runbbafiS einer oottfommetten

Stimmung hei&t jeboch nnr Harmonie! —
Schon ^tjthagoraS, jener tiefbenfenbe griechifche ^t)iIo=

foph gab leiber ein recht beirrenbeS Seifüiel; ftettte er

boch jebe Harmonie ber Söne üottftänbig in Zweifel,
fpottete nicht nur über 3triftojeno§, welker boch, als
practifcfjer SUcufifer, ©ehör p haben behauptete, aber
nicht einmal höre, wie Wenig irgenb ein anbereS ^nteroatt
aufjer ber öctaoe richtig harmonire. ^gthagoraS bewies
üielmehr fogar matl;ematifch Har unb beftimmt gemäfe ber

SonfchwingungStierhältniffe, bafj eine £armouie, baS heißt:
eine Wahrhaft reinflingenbe Harmonie oottftänbig unmög=
lieh ift!

Sahrhunberte
,

enbltct) Sahrtaufenbe
, fie raufcfjten

barüber hin, ^ßgthagoraS lebt nur noch in feinen Seuf=
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refuftnten
,

Sfriftoyeno^ bat längft aufcjef)ört , ben

^tjtljagoraS mit falfdjflingenbcn Harmonien ju beläftigen,

bie lebenbe unb fortwirfenbe Sonfunft jebodj bielt ft et)

nidjt an bie bod) fo fdjarf burdjbadjte Sfjcoric bc§ großen
«pijtfjagoraS, fonbern ging mit 9ttefenfdjritten bie' SSJcge

beS Striftojrenoä.

$war führten tiefe SSege juireiten jn ÜJforäften , ju

unüberfdjreitbar fdjeinenbeu Klüften, tuv\ ju §mberniffen,
wie 3. $8. unter <pabft ^iarcelluS

,
raeldjem fein ßirdjeu»

äftaefiro Signor ©oubimel gar ju untjarmoiiifdj würbe,
WeSöalb ber große ^aleftrina Sefeljt befam, wenigfteiiS

auf firdjlidjem ©ebiet bie Sonfunft einigermaßen jn reinigen.

Stuf weltlichem ©ebiet jeDoctj War eigentlidj immer
Biel SSMtlidjeS gii fiitben infolge ber großen Harmonie
gwifdjen Sunfioerbieuft unb Baljlpublicum, beSwegett famen
Ijter weit feltener foIct»e .pinberniffe in Sonn üon Umfeljr»

befeljl jur ©eltmig; ein einiges JDJal nur wagte ein ge»

mtffer
_

«Ritter 0. ©lud beit Sampf gegen weltliche $er»
gewalttgnng, aber nur mit größten Stnftmtguugenben founte

baS „Sinfndjfdjöne unb Siefgaftige" eine ßeit laug burd)

ben föniglidjen ükfeljt Mark Slntoinette'S namentlich ber

frangöfifetjett Nation als etwas SSeffereS aufgebrängt werben.

SSofjin Wir jebod) bis jegt gelangt finb, foWol)! in

firdjfidjer als aud) in Weltlidjer Stiftung, bie* p beftim»

men fottte man auSnaljmSmeife einmal 5ßtjttjagora§ über»

raffen fönnen, beim wir 8t He Ijabert uns jämmtltdj fo fetjr

an biefeS unS je|t 23efjerrfdjenbe gewöhnt, baß fid) fdjWer»

lief) Sewanb finben bürfte, Weldjer nid)t rinfere tfortfcijritte

unb ©rrungenfdjaften auf ©runb Striftorenifdjer Harmonie
bewunberungswürbig ftnbel, Sollte ja föiner in ber Stille

anbere Slnficrjten fjabeti, er wäre eben bod; nur ein eigen»

finniger ^rjtljagoraS.

greilicf) liegt ber Sdjwerpunct ber gangen Sadje
immer noefj in ber Söfung ber Srage, ob fid) etwa ber

große griedjifdje ^hilofopfj geirrt fjat. ©S wirb boeb, alt»

gemein angenommen, baß in ber 5ßrarjS fid) nur ba§ be»

Wäljrt, WaS wirflidj üernünftig, Wirflid) richtig ift.

^terju fommt nod), baß biefer StriftojenoS bem $tj=

tfjagoraS gegenüber nod) nidjt einmal ein fo arger §ar=
moniejünber war, benn er erlaubte fid) nur jutoeifen einige

Sergen» mitunter wenige Ouarten=3ufammenflänge unb
fudjte fie gegen bie Senfwutt) beS großen ^£)ifofopf)en ju

üerfedjten.

SBie bod) ganj anberS fjätte fid) ^ntfjagoraS UnS
gegenüber geftetlt, UnS, bie wir itjm einen ©efjörnerü»

apparat nadjmeifen tonnen, Welver mit größter Seidjtigfeit

erträgt — ja mit f)öcf)ftem ©ntjüden laufdjt: erftenS

Secunben», Sergen», Quarten», Sertat», ©eptimen=3ufam-
menflängen in fteinem ober großem, aud) übermäßigem,

ebenfo oerminbertem gormat, ob oufrecfjt ftefjenb ober um»
gefefjrt, ift gleichgültig

;
^Weiten« fid) fjingibt mit S8or»

liebe ben SRonen», Secimen», Unbecimen unb anberweitig

äiemltdjen Sufammenffängen, gleichfalls in allen möglichen

Situationen.

>ßi)t[jagoraS fänfee wahrfdjeintidj trog feines fdjarfen

Kentens gar feineu SSortauSbrud für bie ©mpfinbungS»
ftarrfjett feines Staunens, unb boef) müßte er nod) ber»

neljmen, baß unfere ©etjörfertigfeit bamit burdjau§ nod)

nidjt ifir §öd;fte§ erreichte, benn ba gibt es SSortiafte,

burd)gef)enbe Zone, coiitrapunctifdje yormeu unb jenen

Jiamantenfdjag ber Organiften: ben Orgcfpunct.
:

5Sermutf)en läßt fid), baß mit tiefem örgelpmtet ber»

I

jenige ßeitpunet eingetreten fein würbe, wo bann bie Senffraft

;

bog großen, unglüd(id)erweife bebauernswertb, unmuftfali»

|

fdjen $t)tt)agoraä gar nidjt mefjr nad) gmpfiubuugäaug»

|

brücfeti fovfcfjt, fonbern ißrjtfjagoraä fefbft empört nad)

i öaufe gebt, gewiß jum erften SJcaf nad) feinem Sobe er»

fennen teruenb, wie fo unfdjulbig bod) eigentlich biefer

2(riftoj;enos war, biefer Striftorencä, wc(d)er itjm, bem ^t)=

tfjagora», auf feinen Spott über beffen 9cid)tfjörenfönucn

ftetS entgegnete: „S)u fiet)ft unb Weißt aber bod), ?ßV)Üy=

gora«, baß bie Säuger unb Sängerinnen meiner Marino»
nteu biefe 3u|nnimenf(änge gern, ja mit Sorliebe fingen!"

SßntfjagoraS erinnerte fid) wof)!, tiefem Sd)Wä|er
bamafS geantwortet ju tjaben: „SSeißt bu nod) nidjt,

Sfriftofenoä
,

baß bie Deensen be§ sDcenfajen ebenfo baä

gaffcfje als aud) ba§ §Rid)tige in fid) aufnehmen unb fidj

feidjter an ba» galfdje geroöfjnen, weit es für fie ben

9teig be« Stuße rgewötjnfidjen mitbringt?" Stber

$t)tIjagora§ fiel aud) pgfeid) ein, baß biefer 2triftojenoä

felbft S)aS nidjt begriff ober begreifen wollte.

UnS fann ja gar nidjt zweifelhaft fein, baß 5ßtjtfja=

goraS fidj fidjer irrte unb üief ju weit ging, benn wir

tonnen ja Stfle bie SBeiSEjeit beS großen StriftojenoS jeber»

jett preifen unb beweifen in unferen bauertjaften ®e£)ör=

nerben.

©tWaS ftörenb legt fid) bem Soörufjm beS StriftojenoS

fowofil aU aud) unferer eigenen Stnfdjauung nur ein Wofjl»

befannteS ©reigniß öor, weldjeS bor einigen Safjrfjunberten

in ber mufifalifdjen SBelt fefjr oiel SIergerniß beranfaßte.

Sefanntltd) fjatten bie alten ©riedjen fein gnftrument,

beffen augenblidlicEje Sonftimmung „unwanbelbar" war,

benn fowofjl burdj Ringer» als aud) Sippenbrud tonnten

fie feidjt tfjren Saiten» unb ÖlaSittffrumententönen eine

f)öfjere ober tiefere Sdjwebung in ber Stimmung ganj nad)

33ebürfniß aufzwingen, wie ja aud) bie tnenfdjlidjen Stimm»
bänber teidjt fidj biefen gleidjen Intentionen anfdjmiegen.

Stuf biefe 28eife fonnte StriftogenoS weit leidjter ber

iöcenge gegenüber fidj beS ^^tfiagoraS erwetjreu. —
(SdjIuB folgt.)

»Aus jjprfin.

53on 25. 8 an gl) an 3.

SBie bie erfte, in ber gfänjenben SXuffüfjrung ber

£tfät'fd)en 3anftft)mpf)onte gipfefnbe |)ätfte unferer SOcufif»

faifon baS ©infjalten ber d)ronotogifc|en fReifjenfotge bem
Seridjterftatter unmögtid) madjte, fo aud) unb nod) mefjr

bie jweite ^älfte, benn biefe bradrte nod) in ber zwölften

Stunbe eine fo gewaltige Steigerung, eine fotd)e gütfe

großartiger unb erfjebenber ©enüffe, baß aHeS grünere nottj»

Wenbiger SSeife baburdj in ben §intergrunb gebrängt Wirb.

granjStfät'S 2tnwefenf)eit in unferer Stabt tjai alle

funftfreunblidjen Steife berfelben in eine Stufregung öer»

fe|t, wie idj StljnlidjeS feit jenen benfwürbigen Sriftan»

Stuffüljrungen unter SSagner'S perfönlidjer SRitwirfung im
grütjjatjr 1876 in Berlin nidjt erlebt Ijabe; unb wenn
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aud) bie Sunbgebungen allgemeiner Sbeilnabme in erfter

9}ei£)e bem als Süttftter wie alg ÜJlenfcfien gleich ljo*oer=

ehrten tlltmeifter galten, fo waren bod) aud) bie ihm p
(Stiren Peranftalteten mufifatifdjen geftüdjfeiten faft aug=

nabmetog geeignet, bie Stimmung nod) p erfjöEjett unb

bem an fiel) fdjon erfreulichen Gsretguiffe bie rechte SBeifje

p geben.

®en Slnfang machte Bilfe mit einem im Soncert»

häufe am "23. Wpril peranftalteten 8Ü3 t=2tbeub
, beffen

erfter Xdeit bie ipmpljoiiiicDe Dichtung „Saffo" iomie bie

Ordjefterbearbeitimgen bev ^olouuife Dir. 2. unb ber ÖüloW

gewibmeten ungarifdjen 9?£>apfobie enthielt, roä£)renb ber

jtoeite burd) bie gauftfomphonie auggefüllt mar. Sag
biegmal befonberg gewählte unb ungemein jaljlreidje ^ub=

licum fdjien burd) feine Smpfänglid)feit bie fdjon an fiel)

erftaunlidje 9teprobuctionSfraft beS Bilfe'fcben Ordjefierg

ton Stummer p Stammet- p fteigern, unb namentlich

geigte fid) baffelbe in ber gauftft)tnp£)onte auf einer Jpöfje

ber £eiftung§fäf)igfeit, welche felbft bei ber, wie allgemein

anerfannt würbe, muftergültigen 2luffüf)rung biefeg SSerfeg

im ÜDIonat Deccmber faum erreicht würbe. 2ßar eg bie

inätüifdjen gewadjfene S8ertrautf)eit mit ben ted)nifd)en

©djtoierigfeiten, welche bagfelbe bem Ordjefter bietet, mar

eg ber ©ebanfe an bie perfönlidie Siäbe beg ©omponiften,

Welcher Wenige Minuten Per Anfang beS ^weiten StjeileS

auf bem Anhalter Bahnhof eingetroffen war unb eben

jefct über bag Berliner ^flafter rollte, um baS ifjm im

gräflich Sd)leinuyfd)en ^SalaiS ber SBilijelmftrafäe bereitete

ipeim §u erretten — jebenfafls äußerten fid) bie Gräfte

ber unter Silfe'g Seitung ftefienben Sünfiler biegmal in

potenpetem ©rabe, unb bie SSirfung beg großartigen

SBerfeg mar eine fo gemattige, bnfs bag publicum fia)

nic^t e£)er pm JpeimWeg entfdjliefjen funnte, alg bis ber

PerbienftPoüe Dirigent wieberbolt ben £>eroorrufen gotge

gegeben blatte.

Der nädjfte Sag War ein boppelt ereignisreicher: am
Stachmittag blatte ber SBagnerPerein etne geier im

SBintergarten bes Sentralbotelg peranftaltet, unb Slbenbg

fanb bie ©eneralprobe beg feit Sauren mit ©etjnfucrjt? Pen

bem mufitalifd) fortfdjritttidjen Berlin erwarteten Drato=

riumg „StjriftuS" ftatt. Big£)er waren nur Brud)ftücfe

biefeg §auptmerfeg beg SJceifterS bei ung in bie Seffent»

lidjfeit gebrungen — eg fei bei biefer ©etegenfjeit mit

Danf beg trefflichen ©eile 1 mann gebadjt, ber Por etti=

cfjen Saf)«n mit großen perfönlichen Opfern unb ohne bie

Perbiente Slnerfennung bafür 311 ernten, bie Orcfjefierfäge

beg „S^riftuä* in Sommer'S Salon pr Slupljruitg

brachte — nun enblid) füllte e§ ung burd) ben um unfer

SJcufifleben fd)on fo oielfad) üerbienten 211erjS .pollänber

gang Porgefül)rt werben unb jWar unter ber perfonlirfjen

3}Htwirfung beg ©oraponiften, welcher eigeng jn biefem

3tt)ede gefommen War. ®oc^ ictj Witt bem ©ang ber

mufifalifdjen Sreigniffe nictit Porgreifen unb ben Sefer

bitten, mir junäd/ft in ben SSintergatten be§ ßentralfjotelg

ju folgen, beffen b;errlid)e SRäume bereits Por Pier Ul)r

mit einer fefilid) erregten SKenge erfüllt waren, wenige

Minuten fpäter aber, alg ber Slltmetfter in Begleitung

ber ©räfinnen P. ©d|leini| unb ©jedjentti, feiner ©nteltn

grl. 2>aniela p. 23üIow, feiner Sctiülerin %vl. Ammert
u. 21. auf bem oon ben ©peifefälen in ben ©arten auS=

toufenben Perron eridjien, oon nidit euDenwodenbcin jubeln»

bem Beifall wieberbaHte. Unmittelbar barauf begann ber

mufifalifd)e Jfjeit Der geier, befteljeub in ben ft|mpl)onifc£)en

®id)tungeu „geftfläuge" (Dirigent grauj 5öc a n u ft ii b t)

unb „^rclubeS" (Otto Sefsmann), ber Scene „geanne

I b'Slrc Por bem 3djeiter()auien' (grl. Branbt) unb ber

! ^romett)eug=eböre ißicbberg'g ©efangöerein).*) §ier

I
nod) auffallenber alg im Soncertfjaufe wirfte bie ^ffteg-

! itimmung pm (Belingen bei ©anjen mit; benn wenn ftdj

aueb, bei grl. Öranbt eine SHeifterleiftung oon felbft Per»

fte£»t, fo war man bod) bepglicb, beg 5ßartoW'fd)en ör=

djefterg ntcfjt ju ber ©rwartung berectjtigt, bafs eg fid) ber

I
obgenannten, iljm ungewohnten Aufgaben mit folgern ©r=

! folge erlebigen würbe, wie eg tfjatfädjftdj ber Sali war.

Slud) möd)te tcf>, ot)ne bie '-öerbienfte biefer, uunmetir alg

I

funftgeübt bewährten Schaar irgenbmie perfleinern ju

|

wollen, ben oeridjiebenen Dirigenten einen wefentlichen

I 2tntl)eil an bem ©elingen ber Orchefterleiftungen oinbiciren,

; unb eg ift bei bieia- ©elcgenheit mieber einmal beutlid)

i bewieien, baß bie fflranuichmltigteit ber Seitung bei feft=

liehen »tafifaufführungen nicht nur feine 3tachtl)ei_le bringt,

i

fonbern nur bclebenb unb anregenb auf bie augfütjrenben

! Gräfte wirfen fann ,
wäl)renb anbererfeitg bie ©einer

SOtafiffefte tjtttlängücf) gezeigt haben, wie baS ftete SBieber

erfdjeinen eineg unb beffelben Sirigenten — möge er felbft

oon ber £üd)tigfeit unb Bebeutung eineg gerbinanb §itter

fein — unpermeiblich einen (äl)menbeit (Stnflufj auf bie

gefteSftimmung angübt.

äJJittlerweite war in bem an ben SSintergarten

ftoßenben Dtiefenfaat eine mehr als 200 ©ouoertg ent=

h altenbe Safel gebeeft, an beren Spiße nach Seenbigung

beg ©oncerteg ^ranj Stf§t $la| nahm. Seiber füllte fich

aber ber ihn umgebenbe, aug ben fünftlertfdjen unb

wiffenfdiaftlichen ^otabilitäten ber ^auptftaöt retrutirte

Sreig nicht lange ber Slnwejenbeit be§ großen Sünftlerg

freuen; benn fchon nach wenigen ©äugen be» ejquifiten

SJcahleg unb nach, nur ^wei -Xoaften, beren erfter, Pom

SSorftanbgmitglieb beg SBagneroereing, |>errn Öanrath

Schwablo auggebracht , bem Saifer galt, ber jweite aber

Pon O. öefjmann an Sifjt geridjtet war, mußte fid) biefer

pr Singafabemie begeben, wo bie urfprünglich für ben

Sßormittag angefeilte, burd) eine für bie „S^mphoniecapette"

obligatorifche Scibelungenprobe aber nottfgebrimgen auf öen

Stbenb oerlegte ©eneralprobe beg „ (Stirtftuä " feine 2tn=

Wesenheit erforberte. Saö aud) angeficht» biefeg , ben

cjroßftäbtifchen embarras de richesse redjt fdjlagenb

characterifirenben äRiBgeühicfeS, ber über bet ßtfst = SBoc£)e

Waltenbe günftige Stern nicht erblich, bofe oielmel)r, auch

nachbem ber oerehrte ©egenftanb ber yeter oerfchwunben

War unb bie Spenge ber oljne ^^eifel beabfichticjtcu Sifch=

reben ungehalten blieb, bie Stimmung ber Xifctjcjenoffeu

bennoef) eine mehr unb mehr animirte würbe unb fo baS

Banfett in allgemein befriebigenber SSeife oerlief, muß
befonberg heroorgehoben werben, Selbft nad) Beenbtgung

beg 3Jtaf)leg wäre e§ fd)Wcr gewefen, fid? ber anregenben

Sltmogphäre beg SentralhotetS gu entziehen, hätte eg nicht

*) SJad) Seenbigung ber „gefttlänge" begrüßte bie §of=

idjaufpielerin grl. Slara 2)Jet)er ben Jubilar mit einer poettfd)eu

atnrebe auä ber geber S Sot)m'^. —
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gegolten, Wenigfteng noch einen SJjett ber Sfjriftuänrobe

mitzumachen unb mögltdjft halb jur ©ewißbeit gelangen,
ob bie jur 9tugfüf)rung beg Sßerfeg oerfügbar gewefenen
Gräfte jur Sebeutung beffetben im richtigen SBerfjältniffe

fiänben. 9cun, biefe ©ewißheit fonnte man bereits nad)
wenigen Sacten gewinnen, benn nicht allein geigte fid) ber
Et)or beg GäcilienOereing feiner fd)Wierigen Stufgabe oöttig

getragen, fonbern aud) bag Drcbefter leiftete, obwohl in

Solge ber ungewohnten Sttbeüntgenarbeit für biefen Stbenb
nicht mefjr im Sottbefig feiner Spannfraft, an öerftänbniß=
Oottem (Eingehen auf bie Intentionen beS ©omponiften weit

mehr, als man nad) früheren (Erfahrungen ju ermatten
berechtigt mar. $or Stttem aber lieg ber Dirigent, |>err

Slterig §o Hält ber, eine fo üötttge Sertrauttjeit mit bem
SBerfe unb eine fo umfaffenbe Befähigung für bie Söfung
feiner Stufgäbe im ©anjen Wie in/ginjetnen erfennen,

baß an bem ©elingen be8 Unternehmens fein ^weifet
mef)r auffommen fonnte. ®ie tarnen ber itjm jur Seite

ftefienben Sotiften enbticf) finb oon fo gutem Stange, bafe

oon biefer Seite fjer nur S8ortrefftid)e§ ju erwarten ftanb:

e§ Waren grau Stnna ^oltänber, beren ftimmüdje unb
mufifatifcfje Begabung nod) bei feiner früheren Serantaffung
glürfttdjer p Sage getreten ift als im Sifgt'fchen ©hriftug;
£err Saron Senfft o. $ilf ad), ber burcf) feine mieber=

hotte, als meifterfjaft anerfannte Interpretation beg @f)ri=

ftug im gleichnamigen Sieffdjen SSerfe unb in ber Sad)'»

fdjen 3Jfattfjäugpaffion gteichfam präbeftinirte Sänger aud)

biefeg „©hriftuS"; bie Slttiftin grau Sinbhoff unb bie

§auptftein (Senor) unb Stange (Safe), afle bret

bewährte SoIoquartett^äJcitgtieber in ben biegjäfjrigen 2tuf=

füfirungen größerer (S[)orroerfe.

Sem Söorftehenben t)abe id) nur nod) £)iuäujufügen,

baß bie alte Sieget, nad) welcher einer gelungenen ©eneral=
probe meift eine mittelmäßige Sluphrung fotgt, fid) bieg*

mal nidjt betätigte, fowie baß bie attbefebenbe ^erföntid)-

feit Sifät'g aud) in biefem gatte bie Slugübeuben jur Stuf»

bietung aller ihrer Gräfte anfpornte, um ben Stbenb beg

25., ber erften berliner ehriftug=SIufführung, atg einen

oöttig gelungenen ju fennjetd)nen. ©g bleibt mir nur
nod) -übrig, mit wenigen SBorten beg ©inbrudeg gu ge=

benfen, ben bag reiche unb bebeutfame SBerf auf bag
publicum gemacht f)at. S)iefer mar faft burdjroeg ein

feffetnber unb ertjebenber, unb man fonnte nid)t jroeifel=

tjaft fein, baß bie 2Ibfid)t beg ©omponiften, bie e£jrtüürbi=

gen Uebertieferungen beg fat£)olifd)en SirdjengefangeS mit

freierer SSerWenbung aller §ütfSmtttet ber mobernen
SJcuftf bem ©emüttie beg £b'rerg näf)er ju bringen, oer=

ftanben unb geWürbigt Worten ift. Sei ben gaJjIreicfjen

Stetten beg SBerfeg, wo bie Singftimme fid) in ber SBeife

beg mefjr recitirenben atg rtjt)tf)mifd)=meIobiöfen gregoria«

nifcfjen ©efangeg ergebt, f)at ein biefem Pöttig feruftefjen»

beg protefiantifdjeg publicum atterbingS einige äJcüf)e, ben
©inbrud beg grembartigen gu überroinben, unb eS beburfte

ber gangen fünft unb Sortraggimtigfeit eineg Sängerg
roie Senfft ü. $tlf ad), um aud) biefe Partien öeg

SöerfeS gu ergreifenber SSirfung gu bringen, dagegen
fonnte id) eine nid)t unbeträd)tlid)e ßafjt oon Stummern
begeidmen, meiere unmittelbar pnbeten, roie namentlich

I

bag finbtidj=fromme Crd)efter = 3ntermeääo „'Sie Anbetung !

ber §irten", ber SJcarfd) ber bret Sönige, bie Ofterf)t)mne
'

I filii unb Stnbereg, wag ung fiebere ®ett)ä£)r leiftet,

baf3 ber „Sb,riftug" bei ung feften gufi gefaßt bat. 3roar
enttjiett man fid), ber in ber Singafabemie f)errfd)enben

Sitte gemäß, aud) bei biefen Stetten jegtidjer ©eifattg=

äußerungen, bem Sunbigen aber fonnte eg nicfjt entgegen,

baß biefe 3urüdf)altung nur äußerliche ©rünbe tjatte; erft

am Sdjluffe beg Oratoriumg gelangte bie ®anfbarfeit beg

Stubitortumg — unter bem fid) aud) bie Saiferin befanb— ju lautem Slugbrud unb nicfjt etjer beruhigte man fid),

atg big ^ranj Sifjt fid) roieberfjolt auf ber ©ftrabe ge=

jeigt fjatte.

©inen burdjaug roürbigen 2(bfcf)(uß erhielt biefe 9{eif)e

Oon feftticfjen Sagen burd) ben oon ^)ang 0. Sutotn
am 27. ebenfattg in ber Singafabemie oeranftatteten

£if<$t = 2tbenb. SSieberum War ber Saat oon ber Stire

unjerer mufifatifdjen SBett big auf ben legten $(ag gefüllt

— neben ber faiferin fat) man biegmat in ber ^»oftoge

auc^ fronprinäticfje 5ßaar — unb roieberum War bie

Stimmung eine burdjweg Warme, nad) unb nad) big jum
©ntfmfiagmug fid) fteigernbe. lieber ben Slaoierfpieter

Sütow, ber nad) übereinftimmenber Slugfage 3ltter, bie

feinen SSorträgen Wäljrenb ber legten 3aE)re beiwohnten,

hinfid)tg ber ctaffifd)en Feinheit beg SBortragg, ber an'g

SBunberbare grenjenben Sed)nif unb ber big jur legten

9cote ungefd)Wäd)ten Energie fid) biegmal felbft übertroffen

hat, Witt id) mid) jeber ©emerfung enthalten, weit mid)

mein SBörterbud) in biefem Satte bod) im Stiche taffen

Würbe. (Sbenfo barf ich e^ mir erfparen, ben SSeifatt ju

fchilbern, mit welchem er bei feinem jebcgmaltgen Stuf»

treten unb am Sdjtuffe beg EoncerteS gemeinfam mit

feinem SOceifter oom ^ubticum überfd)üttet würbe. 9iur

fein Programm Witt ict) Ijerfe^en: @g beftanb in ber

Stöbert Schumann gewibmeten Sonate, baffelbe SBerf,

burdt) beffen Vortrag er oor 25 %ai)xen bie geftrenge

Sritif fo fehr gegen fief) aufbrachte, wäljrenb eg biegmal

burchfdjlagenben ©rfotg hatte
;
barauf oier Stüde au? ben

Annees de Pelerinage, bie Segenbe Saint Frangois de
Paule marchant sur les flots, oier Stuben (Paysage,
Feux follets, „SBaibegraufcfjen" unb „©nomenreigen"),

bie jmeite Sattabe, ^otonaife, äJcajurfa, Valse-Impromptu
unb jum Schluß Scherzo unb SKarfd) in Smott. — S)a=

mit enbete bie unoergteid)tiche berliner Sifgt = SBoctje, unb

bei ben legten Klängen beS tjerrlict)en Sed) ft ein' fd)en

gtügelg, beffen fid) S3ütow aud) btegmal bebiente, fonnte

man fid) beg mehmütfjigen ©ebanfeng nid)t erwehren,

baß Sefte fo(d)er 2trt fetten, btetteid)t niematg wieberfehren

Werben. Unb bod) rufen wir bem fdjeibenben SReifter ein

hergücheg „Stuf SBieberfeljen!" nad), in bet Hoffnung, baß

ü)m Sertin bei biefer ©etegenheit einen gunftigen ©inbruef

htntertaffen habe- —

Sorte fpontenjetu
©enf.

lieber bie zweite §älfte unferer Ettefigen Soncertfaifon tjabe

id) Biet 5Rüt)tn[id)e3 p erroätjtten. Suerft tjat un3 Hermann
Kitter au§ SBüt'äburg mit feiner 9IIt=$iota )el)r erfreut; er

fpielte ein Eoncert eigener Eompofttton auf biefem Qnftrumente,
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ba? er Ijödjfr gejdjmadootl unierem publicum oorführte ,
roelcbe?

feinen Bollen, fd)önen unb einbrittgtid)eu Ion berounberte unb

fomoljl bem SBirtuofen al? aud) bem Somponiften toärmften s-8ei=

fall joHte.

Stuf Mitter folgte SBanboufoff, Sioloncetlift Bon latent,

ber fid) in einem üben, nid)t?jagcnben Eoncert oon Saint=Saen?

Ijören lieg. Er fpielte augerbem einige Heinere Sßiecen, mit benen

er, namentlich mit einer ©aüotte Bon Popper, reichsten SSeifaU

erntete.

21m 19. iKärj fam Eamitle 8aint»Saen?, roeldjer fein

E?burconcert in anfpredjenbfter SBeife öortrng unb fidj glänzen»

ber Aufnahme erfreute. 3Iufjerbem lieg fid) Saint Säen» auf

ber großen Orgel ber SßetruSfirdje tjören.

35a? Crdjefter tjatte Wie immer ben Sömenantbeil an ben

Slupljrungen. SSon Snmphonien famen ju @et)ör: Sdjumann'?

Ebur, Schubert*? Ebur, SBeetfjooen'? Emott, SJcoäart'? E?bnr :c,

Bon fleineren Ordjefterfadjen: SKenuet BonSSerner, Prelude Bon

§. B. Senger, äftoäart'? Serenabe in E?bur für 8 S3!a?inftrm.,

2 Stüde Bon Stobati, Danse macabre Bon @aint=5aen?, Sur

les Sommets . Contemplation au? einer Symph. pittoresque

„Le Saleve" Bon §. Kling, Duoerturen: gur SBeitje bee §aufe?

Bon S3eet"joöen, ju ben „geljmridjtern" Bon Serlioj, 51t „SRüDeja^l"

Bon SBeber, „©enobeöa" Bon Schumann ic, als Stooitäten:

3 SJlelobien Bon ^ugo B. Senger, meldje fef)r hübjcf) unb mir»

fung?öolt inftrumentirt, ftürmifcb da capo Berlangt rourben, fo=

Wie ba? SInbante au? SBerbi'S Streichquartett.

SIm 9. Slpril fanb im grogen 9ieformation?faale ber „Slfeffta?"

bezüglich, ber Eljöre, Weldje bie grogartigen gugenfäfce ftdtjer unb

feft fjanbljabten, eine gan^ gut gelungene SBiebergabe. ©anä be=

fonber?. oerfegte ba? gerrjalttge $aHelitja bie maffenljaft Ber=

fammelten Quhörer in bie Ijödjfte SBegeifterung. Sie au? eiutjei*

mifdjen Kräften fidj recrutirenben Soliften löften ihre fdjwierigen

Slufgaben in fet)r anerfennung?merther SBeife. Sie Senorfoli

tnorben Bon Seopolb Ketten, ©efanglefjrer am Ijiefigen Eonfer»

Batorium, meifterljaft Borgetragen. Ser Siocalförper beftanb au?

ber SoeietiS de chant du conservatoire unb ber Societe du

chant sacrö, beibe Vereine unter b. Senger'? Sirection. Siefen

Eljßren ftanb unfer Stabtordjefter fräftig unb mürbig jur Seite.

fegerbem finb Bon Eoncerten ermähnen?mertlj : in ber

Sßetru?firdje burd) bie Societe du chant saere S9eetf)0Den'?

Eburmeffe, beren Eljöre fefjr flott gingen, wäb,renb bie Soliften

ihren fßartiett md)t gewadjfen waren, ferner: Soiree ber Sängerin

Jjulia gäring, am Sljarfreitag geiftlidje? E. be? Erg. £ ä ring,

Soireen Oon Sißori, ber Sängerin Sdjulje, Bon Seopolb

Ketten, Sßianift unb Eonferoatorium?tefjrer Dr. E. Krauje
IC. 2C. —

(Schlug folgt).

ilonöon.
(Schlug.)

Kürjlid) Ratten mir einen ©enujj, ber um jo größer mar,

als mir ifjn feit 3tid)ter im Bergangenen 3at)re in ber St. James'

Hall nidjt fjaben lonnten (icb, jage au^brüdlid) : in St. James' Hall,

beim roenn man fid) bas SSergnügen madjt unb fäljrt ^mn (J)[a §=

»alaft, fo finbet man bort ein fo auägejeidmeteS eiiigefdjulteg

Drdjefter unb einen fo begabten unb geroiffentjaften Dirigenten

in äluguft DJfann«, roie man nur irgenbroo im beften galle finben

fanu). ®iefes mar ein Crcfiefterconcert (immer ein iRifico oon

8 bis 10,000 3Kf), ioe!d)e§ Dom früheren Chef d'Orchestre ber

$arijer großen Oper unb ber EonjerDatoirecoucerte SRr. gfjarles

Samoureitf gegeben würbe. 3?a« Programm beftanb nur ans
SBerfen franjofifcfier Eomponiften: @)ouon, St.»Saenä, Kfaffenet,

©obarb, Salo unbSöerlioj; bie fluäfürjrung war eine meiftertjafte

unb bewies redjt dar, rea§ ein fo rüditiger Dirigent au§ einem

ifjm ganj fremben Ordjefter macficn tonn, fflfit ber gröfjten Otnbe

beljanbelt iiamoureuj fein Crd)efter, wie ein ÜSirtuofe fein Qn«
ftrument beljerridjt, welchem (als tobte? SKaterial) Bon itjm eine

Seele eingehaucht wirb, weldje bie allerfeinffen ^tjcfen ber innig-

ften Smpfinbungen wiebergibt; Salo'? SSiolinconcerr, meldjeS er

Symphonie espasnole nennt , eine l)öd)ft originelle, gebiegene

Eompofition, wuroe Bon Sainton mit erftaunlictier Sic6,ert)eit unb

3ugenbfeuer ausgeführt.

Ein zweite? Ordjefterconcert oon Samoureuj brachte Eompo*
fitionen oon Sölaffenet, iRener, Saint=Sae'n?, ©obarb unb Selibeg,

2lHe? l)od)ft intereffante SBerfe mit meiftertjafter Qnftrumentation

unb Surdjbringen Oon bem „gewiffen Etwa»", welche? ben 3>eut»

fdjett ebeujo feijlt wie ba? Söort bafür: nämlid) bie ©ompofitionen

fittb alle spirituelles, örabe ebeujo feljlt ben Englänbern ba?

Söort„®emütl)", unb aus berfelben Urfadje. — SRidjt barf id) ein

Bon ffiibor compon. Elaoierconcert Bergeffen ,
weldje? gan^ be=

fottbers anfprad) unb oon grau 9Jiontignt)'8?emaurO, meifterl)aft

oorgetragen würbe. —
§otte fdjon bie SRüdfetjr Soadjim'? ben Popularconeerts

neue? Beben eingef)aucb,t, fo mar ba? Sluftreten Oon Elara ®dj iu

mann ein tjiftorijcrjes ©retgnifj. ^oacb,im fam nach, ber SJorman»

Sferuba, bereu munberbare S8ollenbung in 33ejug auf Jon,

Sedjuif unb gan^ befonber? jeeleuootlen oohenbeten Vortrag ifjn

jelbft SSergleidjen unterwarfen , bie nidjt immer bie S3ilanj auf

feiner Seite liegen. Sollte ber SRecenfent ber World, S. Engel,

etwa bod) SRedjt 6,aben, Wenn er bem populären SBiolinenDirtuojen

etroa? pebantifdje J.lfanier unb Kälte Borroirft? —
3)a? fürjlid) in b. 531. Bort£)eil§aft bejproihene Eequiem oon

33onami| würbe unter be? Eomponiften Seitung in ber St. SKat»

tfjia?fir<he aufgeführt. (Ein fomifdjer Qna. bei biejen Kirdjenauf»

fütjrungen ift, bag SKufiter unb Sänger in roeigen Efiorröden

erfctjeinen muffen.) — grl. Söreibenftein madjte wieber einen fetjr

günftigen Sinbrud bei i£)rer furgen »Änwefeuljeit, ift auch wteber

für mehrere Soncerte eugagirt. — ®ie S8achgejeHjd)aft unter ber

Seitung Oon 0. ©olbjcfjmibt hatte mir bie üblichen 53ittete nidjt

gejanbt unb fann idj be?halb 32icht« barüber berichten. — gm Eon»

certe oon Söalter S3ad)e, in welchem ber'Diame Sijjt (jeine?

Sehrer?) immer in erfter Sinie fleht, fonnte man nicht umhin,

einen namhaften gortjdjritt in beffen Spiel wahrjunehmen. —
Sßianifi S3artt) trat aud) in ben clajfijdjen S(contag?concerten auf,

ohne jebod) befonberen Einbrud p tjintertaff en. ®a?jelbe gilt

aud) oon Jenor. Qwc TOühlen. S? fdjeint in 35 eutfdjlanb nodj

immer SKangel an guten ©ej angle hrern ju fein, ober

füllte e? wahr fein, bag e? audj ben beutjdjen Sängern an gleig

unb Selbftfritif mangele ; wir haben jeßt hier eine bebeutenbe

Slnjaht ganj tüchtig gejcrjulter Sänger , NB. ©nglänber, unb

bieie? factum füllte oon ben fremben Sängern wohl erwogen

werben, ehe fie fidj entjchliegen, Sonbon ju bejud)en. 2Sit haben

aber aud) fyiev einen jo ausgezeichneten ©ejangmeifter in Sllfreb

Sölume, bag e? un? nidjt rounbert, bag ihm Bieie oortheilhafte

Slnetbietungen oon b eu tf djen Zt)ea t er n gemadjt roerben, benen

e? noch immer an einem f eftengagirten ©ejanglehrer
feljlt, ein SUangel, ber feinen fall? burd) ben erften beften

Eapellmeifter erfegt werben fann. Stimmbilbung, Slthem»

i

holen, richtige 35ecIamation 2C erforbern fpecielte? Stubinm, unb

oor Slllem Siaturgabe. — frerbiiuinb Präger.
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kleine 3 e i t un &
£agtspWjidjte.

Stuffülirmtfjcn.

iöaben = 33aben. Stm 6. für ben Ord)efterpenfion?foiibs
grofjeä Sifjt = Eoncert 511 Ehren be? anwefenben Dr. graiy Siföt
unter §ofcpIm. gelir. äJcottl Don Karlsruhe mit grau aitepfen»

heim, ©taubigt
, ^ianift SReufj

, ;pofpianift Stübner, bem E£)or»
Herein unb bem ftäbt. Ordjffr.: „SQiajeppa", „Sobtentanj", $ara»
Phrafe über Dies irae für *ßiaitof. unb Drcf)., ödjubert'ä „junge
SJonne" unb „©retchen" ordjeftrirt Bon Sifjt, SCleptjiftotral^er,

„ber gidjtettBaum", „SBieber möctit' id) Sir begegnen", „3n Siebe?»
luft", gragmente aus bem Oratorium „Ehri^n?" (Seligpreifungen,
Pater noater unb ©rünbung ber Sirene) fowie „Sie £mnnen=
fdjladjt". Stliquotfliiget Bon SBtüttjner in iJei^jig, Harmonium
Bon Sdjiebmaper in Stuttgart. —

s-8afel. 81m 26. Stprif Ordjefrerconcert Bon San? §uber,
SBiot. SIbolf Stielte au? äftühlfjaufen, ©mit §egar~ unb Sitfreb
SBolflanb: SeonorenouDerture , Smotlconcert Don SBienjtempS,

SeHfpmphonie, 3 Sieber unb römifdjer Earneoat Don San? »über,
unb ,,©er3en?frühling" Don gr. §egar. —

Eifenacj). Stm 26. ö. 2». äieetf)ooen»Slbenb Donöütow,
g-Ieifctjrjauer unb Jpilpert an? Sfteiniiigen : Et?moIIfonate, SIbur»
DlceHjonate, ©burüiolinfonate unb Sjburtrio. giügel Bon S3edj»

ftein. „SBürbiger unb ben Dianen bes grofjen SReifterS ent»

fprechenber tonnte SeethoPen'? Sobe?tag niebt gefeiert werben.
9cur SBeetfjoBen'tche Sonbid)tmtgen tBuröen gejpiett Bon SKeifter»
hänben, bie wir nur berounbern bürfen. 33üloro, gteifchhauer
unb Hilpert fiaben ba? gatjlreid)e Slubitortum mit ihrem herr»
liehen Spiel tiefinnerlidj beroegt unb ihnen einen Sunftgenufe be»
reitet, nrie ein feiger ju ben Seltenheiten gehört." —

Semberg. SIm 11. B. TO. jpmpbonijcbe? Eoncert unter
ÜKaref mit ben Samen gr. Selene Stört! ($fte.), grl. Earolme
58oct (Sopr.) unb bem SDtännerdjor: SeII»Onoerture, $ianoforte=
concert Pon Saint = Saens , „Sängerleben" Don Ritter, „StiHe
Siebe" Pon Schumann, Ungar, gantafie mit Ordjefter Pon Sifjt,

„SKit ÜRrjrtfjen unb SRofen" Pon Schumann, „hinein in ba?
blutjenbe Sanb" Pon SReinecfe je. giügel Pon 33öjenborfer. —

Sonbon. Slm 28. o. Tl. britte Soiree ber Sängerin äßijj

Englifh mit Senor. CSgooc, ißianifi iBonaWig, §rn. unb grau
Sing, bem SJocalquartett ber gamilie Eowarb unb ber Sötoiino.
grl. be 93ono: Sifjt'ä Sommernacbtstraumparaphrafe, ungarifcfje
Sanje Don Söonawifc, SBatjer Pon Sreffel, ©aDotte Don foedjerini,
„©in Sraum am Sijetuufer" Sallabe Don $opff ic. —

Sftetffen. Stm iö. t>. SBl. unter £mrtmann im Som gatjbn'S
„Schöpfung" mit grau Orto=2tlB?Ieten, gifcher, Xenor Sßache unb
einem Slieil ber §ofcapeüe au? SreSben. „©leid; ihnen leifteten

bie Efjöre SJorjügtict): § unb Pereinigte fief? unter ber bewährten
fixeren Seitung unfere? §artmann Stile?, um ber bie weiten unb
afufrifd) fo roirfungsbollen 9täume beä e^rmürbigen Someä
fütlenben Qnt)öux)dja^t bie auffntjrung ju einer unbergeßlicien
ä_u machen, allgemein roarb fie al§ eine ber gelungenen E^ar=
freitagsauffütjrungen beseidtjnet." —

Mtga.^ Stm 28. D. 5K. in ber ^etrtfirctje mit bem gefamm«
ten Dpern-aoto, «S£)or unb »Crdjefierperfonal unter 3tutb,arbt:
äJfosart'^ Requiem, CuBerture unb Strien aüi> „^aufe", Srauei-
maritfi aus ber Eroica fowie ^ratubium Bon S8ac^=g(f)oti. —

SBorm«. Stm 28. D. Tl. in ber 5KufifgefeEfcb,aft burefi,

Sajic, Sünbinger, Stieffer, ©aule unb ^ianift §äntein am
ä»fannb,eim: S3eetI)oBen's Sburquartett Op. 18, Stnbante unb
S^er^o für Biotine oon SSa^ini unb ©djumann's Etapierquartett.—

*—*^9{ict}arb äBagner ift mit feiner gamilie am 29. B. 3Jt.

in Serltn eingetroffen, um ben bort am 5. beginnenben Stuf=

füljrungeu feinet „Scibelungen = 3fiingeg" beijurootinen , unb £)at,

bei feinem erften ©riebeinen Pom gefammten Sänger» unb £>r=

cb,efterperfonat ent^ufiaftifcb, begrüfjt, fogteid) fef)r tb^ätig in bie

groben eingegriffen. —

Dr. granj Siijt ift oon greiburg in Saben , wo
i ba« i£)m ju gb,ren Beranftaltete äroeitägige Sftuftffeft einen glän»
i jenbeu «erlauf tjatte, naefj Sart^rutje gereift, um einer 'Stuf«

|

fü^rung ber Sd)ubert'jcb,en Cper „Sttfonfo unb ©ftretla" beiju=

I

ttob,nen. Sifät tjaite betanntlid) f. Q. bieje Cper in SBeimar äum
I

erften äÄate sur Stiiffüijruug gebraeftt unb roünfc£)te fie bab,er in
i ber jegigen Utnurbeituug fennen lernen. —
I

*— *
s
JSia;iift Sari' öep mann fjut fidj itad) Sonbon te=

geben, um auf t ortigeSiniabung in Erpftallpataftconcerten mitp«
roirfen. —

*—
* Ser je|t in SJeivport ieljr gefeierte Kafaet Sofeffp

gab^bort mit Sijeob. Stjoma? am 20. Stpril ein Soucert, in metcf)ein

er ed)umann'3 StmoH« unb Si^t'§ äioeites Eoncert Dortrug. —*—
* ®ie©ebr.S8. unbS.Sfieru auä SBien gaben in^rag

am 27. d. Tl. unter SJiittDirfung bei €pernfän;;er§ St. Stott
ein Eoncert. Saä Programm beftanb au§ SBerteu für ätsei

gtügel oon Eb,opin, Sifjt, Sctiumann, Earl £f)eru sc. —*—
* Ebuarb ©rieg b fl t feine Stellung als Sirector ber

®onceit=@efeHfdjaft Sergen in Siormegen aufgegeben. —*—
* fi'art Sepier, Eptm. ber 3Wetr'opo(itauft'rcf)e unb Sir»

djencomponift in ©ran, feierte am 12. Stprit fein 40jäf)nge3
Sienftjubitäum. —

*—
* Stngäburg füljrte Por Surjem Slnton r t ne r au§=

fctilieglid) eigene Eompofttionen oor, roeidje redjt beifällige SIuf=
nab,me fanben. —

*—
* grau älfartba ißrotfeagta, bie beliebte ^rimabonna be§

Jpamfiurg er Stabttb,eater§, ift für S res ben nad) erfolgreichem
©aftfpiel unter glän^enben Sebingungen für fed)S ^afrre ge=
roonnen roorben. —

*-* Sie Sirection ber „®efetlfd)aft ber- SRufiffreunbe" in
SBien tjat bem §ofcptm. ©ende bie Seitung ijjrei- Eoncerte
Bon Beuern übergeben. —

*—
* Sfieobor Söatfjtel £)at fein Somicil roieber in SSie§=

ba ben genommen. —
*—

* Ser Sßapft Derlieb, bemOrg. ©utlmant in $ari§ unb
bem Orgelbauer SKerflin in Spon bag Somthurtreus ©regor'S
beä ©rofjen. —

*—
* Sie $ianiftin grt. SKartf)a 9temmert leibet feit einiger

3eit an einer Ent^ünbung am rechten Strm, unb war in golge
beffen genöttjigt, Derfdjiebene Eoncerteugagementä aufpgeben f'o»

wie itjre Üteife rtactj Snglanb bi§ jur ootten ©enefung $u »er»
fd)ieben. —

*—
* Stm 4. SIpril ftarb in Wabrib ber TOufifle^rer unb

«SSerlegfr Nicolas Sotebo. —

IZjieue unb ttetteinlittbtrte ^pertt.

Sh,. § e n 1 1
c£) e I ' § „Sdjöne äRelufine" foU in golge t6,re§

Jpamburger Erfolge? in S' önig^berg in nädjfter Saijon #ur
Sluffüb,rung gelangen. —

3n tftiga ift bie jegige S eaterjaijon am 2. SWai mit
©linfa's „Seben für ben Ejoar" eröffnet worben 9Jäd)f!e

Oper foü „Oberon" mit neuer Stusftattung fein. —

sj?ermif(f)tc'si.

*—
* 3" Slntmerpen unb Srüfjet werben jur Jeiev

ber Stnweftinfjett Pon granj Sifjt grogartige geftconcerte oor»
bereitet. Sa? Sifjt ju E^ren am 25. Wlai in Stntwerpen
unter SSenoit'g Sirection ftattftnbenbe Dinfiffeft Wirb u. St. bie

©raner SKeffe, bie fpmpb,on. Sichtungen „gcfttlänge" unb
Preludes

, ben Danse maeabre für ElaDier unb Drdjefter zc.

mit grl. äRefjtig, fjrf. Kufferath unb Slauwaert bringen, unb
ba« gpftconcert in 93rüffel am 29. bie gauftjpmpbome, „Saffo",
ba? patb,eti]'d)e Eoncert, „Soretep" (grl. SufferatbJ jc. —

*—
* SJiannlfelöt in Sresben hat einen fefp ehrenPoHen

Druf nach S t o et h o I m erhatten, feine am 13. in Sresben befchloffenen

Eoncerte fortjufegen. —
*—

* Sas 8. Tl e et t e n b n r g i } d) e SKufitfeft Wirb Pom 22. m
24. üiai in Schwerin abgehalten werben. —

*—
* Sie heräogliche §ofbüfjne in Seffau wirb ihre Oper

Porläufig Wenigften? nicht Dertieren, ba ba? S3ubget für biefelbe auf
3 weitere Qahre genehmigt worben ift.

—
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•— * Sur t>o# in $üüf ibcrf am ;">., (?. unb 7. (Juni ftott«

ftubenbe 5K. niebeirbrittiK'bc SJiufiffeft ift bie Seituug Julius
Sauf* übertragen morben; ©abe wirb jebod) feine Sachen ielbft

Singiren. $on Solofraften finb gewonnen: grau Sachte»

»ofmeiiter aus üeipjig
,

grl. äüariattne Braubt au» Berlin,

Senor. SBinfelmaun, ©ura aus Hamburg, ^olltg au» granf=
furt unb (Vvau 9iorman=3Jeritba aus Bonbon. Sa*s Programm
befteljt au« folgenben SSerfen: S3acf)'s Sbitrfuite unb ^änbel's"

„Samfon"; Ouberture jit „
sJJüAel Slngeto" unb ,,3'on" oon ©abe,

a.lienbelsiobn's „öobgefang" unb Beetbooen's „Nburjrjmptjome";
©abe's Bburfbmpbonie, Ouöerture 311 „Surhautbe", 9Jtarfcfj unb
ßhor aus „Sannfjättfer", Sdjumann's „SpaniidjeS Bieberjpiel",

Spobr'» „©ejanqjcene" unb Beetbooen's jyburromaiye. —
*—

* Sie SJienbelsiobn-Baitbolbrjffifrung oergtebt am 1. Ccto=

ber b. 3. ä'oei Stipenbien ä 1500 ilÄf., bas eine für Sompon'ften,
bas anbere für ausübenbe Sontunftler. $ur Bewerbung be=

rcdjtigt finb Stfjüter, roetcrje mittbeftens ein halbes ^aljr lang

nn einer in Seiiticblanb Pom Staate tuboeutionirten niiifitjlifcfien

Slusbilbttngsanftalt ftubirt baben, ohne :)tüdficbt auf 'älter, ©e>
fd)Ied)t, Religion unb Siationalttät. Sie ioniponiften haben 311=

g(eid) ein SScrf einjnrei.lk'n. Bewerbungen, begleitet oon einer

Beglaubigung feiten« ber :Musbilbuugsanftalt, finb bis juin l.

3uli an bas Suratotium ber Stiftung in ^8 erlin SBilljeltuftrafje 70a

in richten. —
*— * öans flticbtet's läoucerte in Bonbon beginnen am

9. JJiai unb merben 9 Slbenbc untfaffen. Sas Crdjeffer wirb au«
100 auserwäblten Sünftlern beftehen unb bie Sfaorpartien »out

„Beeth>»end)or" aufgeführt werben. Sas Programm bietet üon
Beetbooen bie 3., 5. unb 9. isrjmprjtmie fowie bie Missa solemnia,
Pon SBagner: Siegf rieb's Job, geuerjauber unb Siegf riebibuu,
Bon Stfjt: ,,9Kaäeppa" unb TOephiftomat^er fotote SSJerte Pon
Berlioä, Smorjaf, Soioen, Stanforb, ©olbinarf unb ©räbener. —

*—
* Sie Borbereitungen jutn Slerorjorfer Süufiffeft finb

jegt fo weit oolleubet, bajj bie 8(uffüf)rungen für bie älbenbe som
3., 4., 6. unb 7. unb für bie Siachmittage Pom 4., 5. unb 7. Sftai

6,aben feftgejegt weben fönnett. Sas Orcbefter Befielt aus 250
äßuftfern, ber gbor au« 1200 Samen», 250 ffnaben* unb 1200
SJiännerftimmen. —

*— * Sie üÄagbeburgijche Qeituug Sir. 191 fchreibt : @inge=
beut ber freunblidjeit Sütfnabme, weldje ber Allgemeine beutjcbje

i'cufifoerem int Jjjerbfte 1871 in unferer alten Stabt gefunben
tjat, ift Pon bem Vereine für biefes £jar)r SDlacjbeburg roieber

jum Serfammdingäort gewählt roorben. 3n ben Sagen Pom
9. bis 12. gjuni merben, wie fdjort berichtet, Pier ober fünf Eon=
certe ftattfinben, roelctje ba? ^ntertffe unftres in fo hohem SUia&e

ber SJiufif pgeroanbten ^ublicumä um fo lebhafter iu 3tnjprud)

nehmen bürften, als für bieietbeit — au§er heroorragenben Bolo--

fräften — and) bie TOitmirlung be<§ Cr^efterS ber Sieio^iger ©e=
ioaubhaus=üoncerte fchon jegt gefidjert ift. — 9iod) Don allen

Ätnbten, in beuen ber SBerein getagt hat, ift es als eine @bren=
jadje angejehen roorben, für eine gaft(id)e Stufnatjine ber fremben
ffiünftfer unb äJlufiffreitnbe nach ffliogtichfeit Sorge tragen,

unb SÜiagbeburg Wirb fidjerlid) nidjt hinter bem Sutgegcufommen
jurücfbleiben, weiches §annober, ©rfurt, SBiesbaben unb iöaben»

SBaben tu ben legten Sahren bem Vereine bewiefen hoben. Um
in biefem Sinne ju Wirten unb bie anbermeiten locaien S£norb=
nungen in bie 2Bege ju leiten, ift am 22. b. 3)1. hier ein Somite
^ufammengetreten, bem folgenbe sperren angehören: Dr. p. Slrnim,
^olijeipräftbent. SBenneroiß, Sommerjienr'ath. Öottdier, S3ürger=
meifter. Bräutigam, f,iufmanu. ©hrttch, SOlufifbirector. gi|'*er,

Eifenbahn=Sirector a. S. gifcher, Stabtratb. Qiolben, Sirector
Dr. §artmann, SIpotfjefer. SB. ^ährtieb^ Kaufmann. Satfow,
itabtratl). Stein, SJiajor. S)retjd)mann, atabtratf). Ä'retfchmann,
ätedjtanmalt. P. SJiaffom, ©eneraltieutenaut unb Sommanbnm.
Sieubauer, Sommer^ienrath. Diebling, äßufifbirector. (Ib. Otiemanu,
ffaufmann. 3iod)oI(, 9tegierungsratb. p. iRoffing, äKajcr. SdjieS,
Sanfter. Schweiber, Eommergienrnth-Dr. o. Scfawarähoff,Sfcegierung«=

präfttent. Stirer , !8ud)l)ättbler. Sfchmarfe , ©eneralbirector-
Voigtei, Stabtratt). Qwidev, ffianäleiratf). —

*—
* ©tne Bearbeitung ber §aro ibftjmphonie oonSerltoj

für jirei §anbe unb 'SoloOtola oon Sifjt erlebten oor
Surjem bei ^öranbus & Gomp. in ?5aris. —

*—* Sem *lSianofortetabrif. S. Mönihübt in SS ei mar ift

auf ber älusfteüung in W efbourne für ein fleines grabfaitiges
^ianino in (£id)ent)olägebäuie (aienaiffaiiceftt)l) ber b'ritte ^rets

jiterfauitt werben. Ser erfte unb .weite ijkeis tnmbe für 3iügel
unb höbe freinfaitige Soncertpiauiuos ertljeilt. —

*—
* ädjiebmaner in Stuttgart wurbe in SJietbourne

für
s$taninos unb gfügel ber hödjfte i'reis juerfamtt —
*—

* Startt. Orfi in ÜÄailanb hat eine neue Slariuette
conftrnirt , beren techui)d)«fünftlerijd)e sUoräüge Pom bortigen
(gl. Souieroatoriutu toarm empfohlen werben. —

3frfmöfttfiftc.

Dr. ö- 0. Bülow aus Üfciniugen, SefireeSlnöt it. iJiariano
be Sßabilla aus 5)Jaris, SJiufifhnblr. § at°nieu aus Sbriftiania,
Dr. SB. Sanghans aus Ebarlottenbitrq

, äliS. ifudjs ans Srier,
Sonfünftler Sret)fd)oct aus Berlin. Soncertfng. 5rl. 5ibes Seiler
aus Süffelborf, Dr. @mtj aus Jpanttooer, ffammeijng. £iaujer
aus Karlsruhe, Crg. s

45rei@ aus ^erblt, ©ofepiut. ffiiugijarbt aus
9iettftreli|, '15rof. Siaitinann aus Qena, Dr. .parttjan aus ÜJiagbe«
bnrg, Crg. Rtf^er aus Sresbett, grl. fiauer, Cperufitg. aus
ö)raj, grt. S3ad)itein aus (Silenburg unb üehrer Jammer aus
Siorbljaufen —

'Kammer= unö ^ausmuftfi.

gür eine Siiigftimme unb ißianoforte.

§. citttft, Dp. 15 unb 17. 2Icf)t Sieber für eine 2ing=

ftimme mit Segleitung be§ 5ßtanoforte. Berlin, 5Raa6e

& ^OtfjOtD. —
Qebes biefer lieber, ausgenommen iJir. 4 unb 8, ift einem

gräulei" ober einer grau gewibmet. Sie meiften finb jentimen*
taler, ^wei Pon Oftermalö fogar faft überjd)roattglicher jiatur.

Sodj ba bie S3egleitung leicht auäpfti^ren, bie äJcelobien bequem
für bie Stimme liegen (nur in 9lr. 7 wirb bas äweigeftrichene b
»erlangt), fo werben fid) gewifj ju jenen fedjs Samen nod) anbere
unb aud) Sänger finben, wie fid; benu 3ir 3 „SBeijjt bu nidjt"

oon 9ioquette am 93effen für einen liebenben 33art)ton eignet. Qebe
Strophe, an eine Begegnung mit ber ©eliebten erinnerttb, f erließt

mit ben SBorten „weißt bu noch?" SBetben fie anmuthig naio
Porgetragen, fo {ann bie beabfidjtigte SBirtung nicht ausbleiben. —

cltttfe t'c 1&eatt, Op. II. 5ünf Sieber. Toffel ,
SSoigt.

3 aJcarf. -
Sie ©ebtdjtepon Shljerrn, meift traurigen Inhalts, finb bis

je|t wenig oon ©omponiften benugt worben. (Ser Sid)ter ift

frül) geftorben.) 2tud) in biefem §ejt finb Piei elegijcher Statur:
„SSem ffnaben, ber nur ber tobten S3raut in bie §änbe fonnt'
legen -Sornblumen unb__|)aibefraut", ,,Siom Scheiben", „Chn' äbe",
„S3om wahnfinnigen apielmann". 3m legten benft ber Sichrer am
Slrno an bie Slbenbftuube, wo er oon ber ©eliebten tdneb. Jiur
eines, ,,9(benbfiieben", ift mehr ibblüfd). Sie s)Jielobien liegen etwas
tief unb erforbern eine utnfangreict)e Slltfttmme; bie Begleitung
aber ift einfad) unb anjprudjslos mttSlusnabme bes,, Spielmanns". —

gütoöjftOWSfit, Op. 22. „tränen", günf @ebict)te

öon 31. d. ßljamt)lo für eine ©ingftimme mit Öe=
gleitung beS ^tanofovte. S3reätou, §atnauer. 3.^ dllt. —
SBahrfcheinlid) ift ber Eompcnift burch Sdjttmann's

,, grauen-
liebe unb »Seben" Peranlaßt werben, fid) aud) einen Stjclus nus
Sqainift'o's ©ebidjten §u wählen , aber (eine 2luf

(
iabe ift oiel

fdjwieriger, ba in biefem nur Statinen unb klagen finben finb.

SBer Sergletdjen liebt, wirb bas ;peft nicht unbefriebigt aus ber
yanb legen, ba Sdjumann'jdje Stnffafjung (wenn aud) nicht beffeu
Siefe) barin ju finben. 9Jiand)e Sejtmieberholungen, wie s. B.
,,id) grabe, grabe, grabe", hätten Permieben werben follen; aud)
bürften fiefj nicht oiele Sieberfän^er finben, bie ben erforberiieben
Stimmumfang (h bis » ) befigen. Ser Sd)luß erfcfjeint etwas ä«
etttbenariig. — Se . . . t.—
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des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Unseren Mitgliedern bringen wir zur Kunde, dass die diesjährige

Tonkünstler-Versammluiifi: in Magdeburg
stattfinden und hiermit für die Tage

Donnerstag Den 9. 3unt öts mit Sonntag öen 12. Ount

ausgeschrieben wird. An musikalischen Aufführungen soll dieselbe u. A. umfassen: Ein Kirchen-
concert für Chor, Soli, Orgel und Orchester; Ein Orgelconcert; Zwei Saalconcerte mit Orchester- und
Solovorträgen; Ein Kammermusikconcert. Ausgezeichnete Orchesterkräfte und Solisten sind bereits
gewonnen worden.

_ r

Zu Magdeburg hat sich aus den hervorragendsten künstlerisch gebildeten Kreisen ein Local-
CODllte gebildet, welches auch für gastliche Unterbringung der an der Versammlung theilnehmenden
Vereinsmitglieder thunlichst Sorge tragen will. In Bezug hierauf können Anmeldungen nach dem 25. Mai
d. J. nicht mehr berücksichtigt werden. Es liegt im Interesse der geehrten Theilnehmer, sich baldigst
und mit genauer Angabe der Ankunftszeit und des Verbleibens in Magdeburg bei dem Unterzeichneten
schriftlich zu melden. — Genauere Mittheilungen wird die nächste Nummer dieser Zeitschrift enthalten.

Leipzig, Jena u. Dresden, den 28. April 1881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C- Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. G'llle, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad Stern.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jugendbibliothek
für das Pianoforte zu vier Händen.

Ein Melodienschatz aus Werken alter und neuer Meister ge-
sammelt Und zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet

von Anton Krause.
S Hefte ä3M.

I. medfyoven. II. -JSe6er. III. ^»ou&n. IV. Scflitwittm.
(Bach und Händel, Mozart, Schubert, Mendelssohn in

Vorbereitung.

Mozart's Orgelsonaten.
(23ts()er ntdji vexöifentii^i.)

Soeben erschienen:

15 Sonaten für mehrere Instrumente

mit Orgel
von

W. A. Mozart.
(itriftftfi b«rdjgefe(iette (hefammtausQaße Serie 23.)

Fol. Broch. M. 4." 20. Geb. M. 6. 20.

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Ein Wort an Alle,
die Französisch, Englisch, Italienisch oder Spanisch

spnchen lernen wollen,
gratis und frattCO zu beziehen durch die

Rosenthal'sche Verlagshdlg. in Leipzig.

Im Verlage von C. F. Kahnt in Leipzig erschien:

Quartett Dmoll
für

Pianoforte, Violine, Viola n. Violoncell

von

Steinum«! Noskowski.
Op. 8. Preis 12 Mark.

$rucf »on 2oui3 Seibel in Seidig.

$ter$u eine $eifage von bet ^eipjtget ifotwfttttg bes &a\)teut§ex ^attonatveteins.



Jeipjig, bcn 13. ^iTai 1881.

S3on Meter Seitfdjrift erfdjeint jebe il'odie

1 Kummer oon i ober l 1

2 SÖoc;en. — üretS

be§ Jfafjrgaitgee (in l !öaiibe) 14

sJteuc
^nfertton^ebübren bie ^ietit^eüe -iO 'JJf.

~

Slbonnement nehmen alle ^oftämter, iöucft-

'HUmtaUetu unb Äimft^.'Oanbluntien an.

Ii*«»

SSerantwortlicher 9tebacteur unb SSerfeger: (L Sahnt in Seinen.

Jtugenn & fo. in Sonöon.

38. gSratarb in @t. Petersburg,

^ceetßner & gSorff in SBaricbau.

0c6r. $ufj in Sitricfj, SBafel u. Strajjburfl.

M 20.

Sicknundsiefcenäigsler Sand.

Jl. 3&oot(iaan in Slmftetbam.

f. |>$äfer & £oiabi in ^f)ilaDelöfjia.

^. SdirottenBarf) in JStcn.

iscßermann & §o. in Stendorf.

Sithnlt: Stimmung, (gcf^uf).) — Sie Goncerte ber Wieininger £ofcat>e[[e.

— Mecenfion: The Biograph and Eeview. — Gorref»on =

bensett; (Seipjig. Senf. (®c^Iuf.) — Kleine Bettung: (SEageä=

geidiicfite. sperfonalnctdiriditen. Opern. Sjermifdjteä. — Srttifcfjer 2ttt =

feiger: Sieber von 3enger, geljnenberger, SSerger, Safer, Mlieinberger,

Sofjmelti unb Stfjmibt. — SBrieftoften. — 3tn;etgett. —

'Stimmung,
mm.)

gaHS 5ßßtf)agoraS ebenfo rote feinen 3)enfrefultaten

ewige§ gortleben belieben, möchte ihn in fyöcbjtem ©rabe

baS fRefultat einer beulen ©rfinbung httereffirt fiaben.

Tuefe beutfdie ©rfinbung ift int ®runbe genommen
eine gefunbene gufammenftellung ber maurifdjen Orgel=

claötatur unb ber phänischen |>arfe; barauS erftanb baS

frütjer Spineit, bann Slaüier, enblict/ Slügel genannte be=

rannte Tafteninftrument.

Unter bem tarnen Spinett, alfo in feiner erften ®e=

ftaltung, bot eS nur wenige Töne über brei SSoÜoctaüen,

aber feine SDarmfaiten, roetcEje burd) 3eberfpulen pm
Jonen gebraut Würben , waren ganj anberS geftimmt

als unfere je|igen Tafteninftrumente , nämlictj öodfommen

„rein".

Statürttcb fjatten fchon biefe Spinette mit unferen

glügeln T>aS gemeinfam, bafj bie Stimmung tfjrer Satten

„unWanbetbar" War, a(fo nid)t bie etwaigen ®langbtfferen=

jen jeben 2lugenb(icf wie bei Saiten» ober SlaSinftrumenten

buref) Singer» ober Sippenbrucf ausgeglichen werben fonnten.

T)iefe alfo „unWanbelbare" Stimmung ber T)armfatten

btLfer Spinette war jeboefj aud) gugteidtj eine DoHfontmen

reine, infolge beffen äWar Sbur als sicormaltonart, Oon

Welcher man beim Sttmmen ausging, gut flang, jebe fpätere

Tonleiter jebocfi an §armontereint)eit um fo t>iel einbüßte,

aU fie üon ßbur ferner tag.

Tiefe (Sinbufeen an Sformalreinbeit Würben in ben

üon Sbttr entfernteren Tonleitern fo bebeutenb, bafs man
bie Tonbifferen^en in Ges, Des, H befannilicb, mit bem
9camen „Orgilmölfe" belegte, unb üon ßomponiften wie

Spielern biefe Tonarten womöglich ganj gemieben würben.

Sine gelt lang ging bieS auch
;

je metjr aber bie

Harmonie fid) 0ergenera(baf3te unb oercontrapunetirte, befto

fd;wiertger würbe eS, bicfeS Drgriwolfgefjeut ju nermeiben,

unb biefe Drgetwötfe, fie waren es, welche bie mufifatifdje

SBett bamalS fo fet)r empörten unb 5ßötb,agoraS noeb, nacb,

bem Sobe fjätteit finnig lädjeln madjett.

S)a biefe Orgelwötfe enbüd) ftd) gegen bie Anläufe
mobernerer ^armonteanftdjten mit immer unerträglicherem

28utl)gef)eul wehrten, fo tarn enbtid) ein gtücftictjer SluSWeg

pm SSorfc^etn, Wetter bie 9JJögticf|feit gab, biefe £)eulen=

ben 3BotfSLiertf)eibiger einer auf ©runbprineipien reiner

gnteroaüe errichteten fogenannten ungtetchfehwebenben Stim-
mungstemperatur Oorfid)tig ju umgeben.

35ie Herren ^Jceittjarbt unb SSerfmeifter nämtid) er =

fanben bie Stimmung nach fogenannter gteichfehwebenber

Temperatur, b. i). fie ftimmten bie Saiten auf ®runb ab=

geftumpfter alfo nidjt ootlfommen reiner gnteroatte, tl er=

feilten alfo auf biefe SBeife baS OrgelmoIfSgeheul ber

bon Sbur entfernteften Tonarten auf fämmtliche Töne,

Woburch ba§ S)ca£imum ber Sinjelnhetten auf ein Sfcinimum

ber SStelheit übertragen Würbe.

Seit btefer Qnt giebt eS jum ©lücf fein großes

DrgelwolfSgeheul mehr, fonbern nur noch fin fo fleineS,

bafi man mit 9lut)e unb ©elaffenheit Dergnügt barüber

Wegt)ört.

Ob s^3t)tfjagora§ auch ktefeS Heine Drgelwölfd)engeheul

noch h oren würbe unb eS als 33eweiS für feine Xfjeorte

über bie- ^othwenbtgfeit ber Snteroatlunreinheit infolge

jeber Harmonie htnftellte?
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©ewifj bürfte er feine ©elegenfjeit befommen, ben

gleichfalls Dom lobe erftatibeuen SIrifloj;eno§*) ber SBeft

gegenüber 311 oerfpotren feiner Sdjmerbörigfeit wegen, beim
biefer — nun ber geigte bireet auf Uug unb wüfdje feine

|)änbe eifrig in Unfdjulb.

Sretlicfj bitft ifjm baS bod) ntebt fo gang, beim biefer

SPeweig burd) Orgelmolfggeljeul War fef)r überjeugenb unb
$t)U)agoraS fjatte ooHfommcn Stedjt in SSejug auf 9tein=

£>eit ber ginjeltöne, wie ja nod) jetit jeber äjcatfjemattfer

mit @d)tt)ingung^af)lberecf)nungeu nadjWeifcn fann.

©S ift aud) flar, baß burd) biefe Drgelwolfgget)eul=

Certbeilung auf fätmntücbe Zone ber ÜkweiS geliefert ift,

bafj jur Aperftellung einer ©efammtfjarmonie baS (Singeine,

alfo ber einzelne Zon fo biet Schwingungen abzugeben
ober aufsutieljnien fjat, als nöttjig fein fönnen zur £>er

ffeüung einer ©efammtfiarmonic.

21ucf) ift enblidj erflärlid), bafj fid) unfere ©ebiunerüen
über biefeg fleine Orgelmolfggeljeul ber fämmrlicfjen Zone
fnuwegfetjen im ^ntereffe einer ©cfammtrjarmonie, obme
Weldje Jonfunft überbauet nid)t ejiftiren tonnte.

£aß natürlich biefe 23iegfamfeit unferer ©efjörneröen
nur ba bem (leinen Orgelwolfggerjeul entgegenzuarbeiten

tjat , wo feftftefjenbe Stimmungen wie Orgel, Slaoier
unb Harmonium bennfet werben, ift benmad) felbftüerftänb»

lief)
;
baß jebod) aud) ein äußerft feines mufifalifcfjeS ©e=

f)ör baju gefjört, um biefe 3Wni!naI = DrgelwolffHinrndjeit

nod) fjeuleu Jjoren ju fönnen, ift nod) felbftcerftäublicf)er.

SSiefleidjt giebt eS nur unter guten, man beacfjte ba§,

nämlid) Wirflid) guten SSiotinfpielern ©inige, weterje gol--

genbeg f)craugf)ören.

SJian fdjfage auf bem $ianoforte nur mit ber 9ted)ten

ben SDommantfeptimenaccorb Don B an in ©runblage unb fjöre

genau auf bog f; fjierauf fcfjlage man in berfelben DctaD=
tage ben berminberten Septimenaccorb Don fis an unb
bergleicfje nun ben Slang beS oorfjerigen f mit biefem

nunmehrigen eis.

SDtefeS eis Wirb entfdjieben um mefjrere Schwingungen
höher Hingen atö ba§ f, unb bennod) müffen beibe Zone
auf ber ©lawatur burd) biefelbe Safte, burd) biefelbe

Saite oerfinnlicfjt Werben; fein SSiolinfpieler, fein SBIäfer,

feine SJcenfcrjenftimme gibt jeboef) eis in biefer Sfccorbbe»

jiefnmg mit berfelben Slangfarbe wie f an, fonbern SSioIin-

fpteler brüefen ben ginger, Släfer bie Sippen beftimmter
in ba§ ©timmmaterial unb Sänger — nun fie fingen

eben tjöfjer, benn if)re Littel erlauben if)nen baS Weit

*) ßbgleid) Striftojeno« Befanntlid) üb« Ijunbert 8at)re fßäter
lebte al§ ißütrjagorag, fiabe itt mir ber anfd)aulid)eren SJarftefliing

SU Siebe bie „licentia poetica" geftattet, nid)t iJjre Schulen, fon=
bern fie fetbff mitetnanber bi^putiren ju laffen. (2)iefe fdjon
3u Seite 198, 2. Sp. geprenbe älnmerfung beS SBerf. ift bet ber
Trennung beS SIrtifelS unabfidjtlicf) prücfgeblieben. — Uebrigenä
t)at ißMbarjMasj nid)t jebe Harmonie ber Söne in ^weifet geftettt,

fonbern rourbe üielmefir ber matf)ematifd)e SBegrünber ber §ar=
nionie burd) bie ©ntberfung, bafj eine auf einem röonodjorb in
jmei gleite Jljeile geseilte Saite bie reinfte Sonionanä, nämluf)
bie Dctaöe gibt, in bret gteictie STtjetle geteilt, groei baDon bie

Quinte, unb in Bier, brei bie Ouarte geben. 9tud) lehrte er, ba§
in ber Sfatur 8ltleg nad) ,Sa^lenBerpItniffen georbnet fei, (0 aud)
bte gntfernung ber SBeltförper, meld)e burdi ilvre Seroegung unb
SRotatton Jone erzeugten, moburd) eine Spbärenb arm onie ent»

ftänbe. ®. 3i.) -

.
leidjter als 3"fit'«menttften gemäf? beS befannten unge»

:
fjeueren Unterfd)iebö äwifdjen Wenfdjen» unb ©otte^werf.

1 Zie\ei f muß nun Sdjari&örcnben unter obigen

I

3fccorbbeäiel)ungen, foH e« eis oorfteHen, orgelroolfartig

l)culen, unb ift ba« nidjt allein nidit abjuätibern, fonbern inufj

nod) zugefügt werben, bajj je nad) Slccorböeränberung fein

Ion oorfjanbeu ift, weldjer nidjt fotdjeS Minimal = Orgel«
wolfsgefteul bei ©elegenljett eifrißft anftimmte.

S'aB wir bieg älcinimal Orgeimolflget)^! itidjt fo

fdjarf Ijören, liegt an ber Dberfläd)lid)feit unfere« gewoljn»
ten ööreus, benn finb wir einmal barauf aufinerffam ge=

mad)t, bann fjören wir aud) biefe Sonfdjminjunggbiffereu»
jen in Orgel, Slaoier unb ^artnonimn.

©lüdlictjerweife finb biefe 2onfd)Wingung6bifferenjen
unter gletd)fd)Webenber 2emperaturftimmung

f ebr flein,

l)eu(eu alfo nidjt im öutferntefreu fo burd)bringenb alä

jene SBölfe unter ungleic&fdjwebenöer 'Jemperatuvftirninmig,

freilid) würben unter ungleid)fd)Webenber Iemperaturfttm=
mung wieber nid)t alle, fonbern nur einige ber Zone
aber befto grimmiger fjeulen, weil fid) bie Scfjwingungg.
gefammtbiffereiiä auf biefe einzelnen concentriren müßte.

3>iefe Serminberung beä Orgelwolfgeljeuleä ift alfo

nur Sceittjarbt unb SBerfmeifter ju banfen, welrfje bie „ab=
geftumpfte" Stimmung ber ^nteroatte ftatt ber „reinen"

einfül)rten. —
@3 möctite intereffant fein, miffen, wie fief) ba« ge=

fammte Sonfünftlert^um biefem Stimmunggejperiment ent=

fprecfjenb üerfjält, infofern man ja gang gut annehmen
fann, bafe jeber Sonfünftler eine 6efttmmte Sdjwingungä»
äüfjlfjöfje in fid) concentrirt auf ©runb feineä ©enieä, feiner

ffenntniffe, feiner parauä entfpringeuben gr^eugniffe unb
8lnfid)ten über feine unb Wnberer Sunft.

9Jian fonnte fid) bann aud) bie Sorfteflung geftatten,

bag bas gefammte Slangbereid) ber Sonfunft in jeber

Sdjattirung eine foldje £onfünftler=Gapacttät oerftimlidjte.

Zie 5rage wäre bann: ob bie £onfünfrler=Gapacitä=
ten nad) bem @efe| bei SBeltbraucfjeg in gleid)fd)weben-

ber Temperatur ober in ungletdjfdjroebenber geftimmt fein

mödjten.

©ewiffe Vorgänge ber 5Dcufifgefd)id)te weifen jebod)

beutlicf) nad), ba§ zuweilen in ber Sünftlerfdjaft ber 2Bett=

braud) eine ungleid)fd)Webeitbe Temperaturftimmung erzeugt

Su £)aben fcfjeint, fonft mären bie befannten großen Orgel»

Wölfe Sad), ©lucf, Öeetfjooen nidjt fo metfbar gemefen
in ifjrer ungeheueren ^ifferenj ju ben anberen Sünftler»

capacitäten.

guweilen jebod) fcfjeint ba§ Sßerfjältnif? ber Sünftler»

capacitäten auf gfeidjfcfjwebenber Semperaturftimmung be=

rufjt ju fjaben, benn man fteCCte fid) frieblid) nebeneinanber
f)in, gab eigenes 9?ad)benfen ganj auf unb wibmete feine

Stnfid)ten aud) gänjlid) einer fjerrfcfjenben fRicfitung.

Qu folcf)en Reiten nrojj alfo ber (Singeine ftetg in

unreiner Stimmung fid) befunben £)aben, Weil fonft eine

fo allgemeine |>armonie ber SDcetnungen unmöglid) wäre;
eg gab eben jebe Sünftlercapacität einige Schwingungen
beg eigenen SfacfjbenfenS ab gu ©unften jener fjerrfdjenben

9ticf)tung; alfo war ju tiefen Betten nur Don gIeid)}d)We=

benber Semperaturfiimmnng bie 5Rebe; eg beulten gang
in ber SttHe alfo Ijöcfjfteng gu |>aufe, ober Wenn bod)
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auSlüärtg, in allgemeineren 9?ebengarten bie SKinimal=

Drgelwölfe.
;

$ic§ fdjeinen jebod) nur 2(u§nafjmen 511 fein, fowoljl
|

bie gleid)fd)Webenbe als aud) bie ungleid)fd)Webenbe Sempcra-

turftimmung ber Sonfünftlercapacitäten. %m 3Iflgemeiuen

ftefjt richtiger bie SInuafjme feft: e§ fjerrfcfjt für gcroöfjiu

lid) bie freie SRaturftimmung öor, infolge beren fefjr feiten

fid) Orgelwölfe bitben fönnen, fonft fjätten wir ja bod) in

ber ÜDZuftfgefdjicfjte nünbeffeng alle 10 Qafjre Orgefmotfg=

gelten! gehört.

SDie freie SJaturftinnmmg jebod) gibt jeber einsetnen

Sünftlercapacität bie 9Jcöglid)feit, fid) fo bebeutenb ber

Ijerrfdjenben Sunftridjtung atiäufdjmiegen, baß eine £mr=

monie baburd) erzeugt wirb, metdje niemals geftört fid)

finbet burd) etwaigeg fletneg ober gar große§ Drgelwolfg=

gefjeuf.

Stimmt man aber an, baß biefe freie Stimmung jeber

Seit egiftirt fjat, fo Wäre wieber nid)t ju erflären, mofjer

benn biefe befannten großen Orgelmclfe 93ad), ©lud,

93eett)oüen u. 91. fanien; fie fjätten fid) ja in ber Stim=

mung aüfeitiger 9Iad)benfeng= uub Urtf)eifg=Sd)miegfamfeit

gar nidit entwicfeln fönnen, fonbern wären Wie ifjre ßeiU

genoffen ftill unb fjarmfog wie bie Sämmer mit ber ©e=

fammtfjeerbe gelaufen, eine tjerrfcfjenbe Stiftung als Sd)äfer

an bir Spi|e unb bie 9coif)Wenbigfett beg Sebenmüffen»

fönneng afg $f)ola£ fjinter fid).

©g fdjeint im ©egentfjeif, afg ob biefe Crgelwölfe

fid) erft bifbeten, Wenn man anfängt, traft einer f)errfd)en=

ben 3Jioberid)tung biefe freie Stimmung in itjrer Scf)tnieg=

famfeit fo ftarf ju mißbrauchen, baß bie Harmonie gar ju

Oßflftänbig unb öoüfommen erpreßt Wirb.

Unter foldjen Umftänben fann eg gar nicfjt fefjlen,

baß mitunter fogar ein ganj öerftänbigeg unb gutmütfjigeg

£amm plötjlid) bie Sanftmut!) unb ben ©efjorfam oerliert,

anfängt auf eigene Sauft nadjjubenfen unb tro$ Sct)äfer,

tro| ^f)t)far. feine eigenen SBege gef)t.

Siefeg plö§licf) auf eigene gauft unb SSerantWortung

bentenbe SEonfünftlertamm gerätt) wal)rfd)einlid) burd) biefe»

Meinfjerumtrren in einen acuten SEjaracterpftanb, Weldier

auf bem SSege beg tieferen Dlacfjbenfeng fogar enblid) be=

reut, fo lange aU Samm ber fjerrfcfjenben Strömung ge=

folgt p fein, alfo entfctjließt eg fid) jn Sfjaracter unb

eigenem 9iact)benfen, bitbet fid) infolge gänjlidjer Sinnet
unb SDenfänberung jum SBolf aug unb läßt nun jener

Sämmerfjeerbe, ber cg früher felbft angehörte, bie ingrim«

nitgfte SBoffgftimme tjören.

©g Derftefjt fid), baß bie l)errfd)enbe Strömung fid)

burd) biefe SSolfgftimme nid)t beirren fäßt, ber SBoff Dom
©d)äfer nur infofern beamtet wirb, als er einfact) oben»

erwähnten ^tj^Iaj gegen ifjn tje^t.

SEemnact) fommt nun SSiel auf bie (Sfjaracterfeftigfeit

be§ SBoffeg an unb ebenfooiel auf bag ©enie unb bie

S3er£)ältniffe, benn fdjon mandjer SBotf mag nur fernab

im SBalbe gebeult fjaben, weil bie SSerfjältniffe ifjm SBei=

tereg nid)t geftatteten, SDfandjer mag fogar berfmngert fein,

Weil biefer ^fjnfaj ju fdjarf SSBadjt tjieft.

3u allen Seiten jebod) ift eine SBoffgftimme etWag

©efürcfjteteg gewefen unb bie ©efammtcultur fjat immer
affeg SJcöglicfye getrau, biefe SSölfe ganj abjufdjaffen.

SSd bie Sultur ber ©djmiegfamfeit unb S3ilbung nad) I

berrfdienben gönnen grofje Diftricte bel)errfd)t, gelingt e§

;

aud) jumeift, biefe SSölfe unmöglid) ju mad)en, fie ^ieljen

|

fid) bann in bie SBälber äurücf, weil bie (Sinäetlämmer

ifjtten unmöglid) erreichbar finb.

SInberä Wirb e§, wenn etwa burd) irgenb Stwag Der=

anlaßt bie Sämmer in größerer 2(nja()l Die §eerben üer=

tnffen, bann ftefjt ftetS ftarfe« 2Bolf§gefjeuf bebor.

3)em fei nun fo ober fo, üerfcfjlielen fann man fid)

bod) nidjt ber 2Bo£)ltf;at ber 2Bölfe, benn wir üerbanfen

iljtem einbringlid)en unb fefjr beleljrenben ©efjeul fo SSieteg,

baß man faft meinen mödjte: bie ©runbförberung ber Son--

funft fjat weit weniger ton ber fjarmonifdjen Sd)miegfam=
feit abgegangen, at§ üielmeljr oon ber Starrftnnigfett

biefer großen Sorrectoren be3 Slllgemeinbraudjeä.

Semnad) bürfte felbft ber fdjönften Harmonie immer=
l)in üon ßeit 5" &ü fo ein redjt fräftiges örgelwolf^
get)eul 311 gönnen fein, um bie Stimmung ber Sonfnnft
je nad) 9btl)Wenbigfeit wieber ju corrigiren. —

Otto Seemann.

Die rfafflfdjpii (Coiicertc

her 3TT e t n i ti g e r i) o f c n p <* ( l e.

Sie zweite SBanberung unferer ^ofcapelle unter

©ülow'g uuermüblidjer Slnfüfjrung umfaßte bie Stäbte
©ottin, 3en^, ©alle unb ©ifenaef), unb fanben bie

ßoncerte Oom 5. SKärg ab an, je bter auf einanberfolgen=

ben Sagen ftatt. ©8 famen nur Sonwerfe oon ©eetfjo»
Den jur Xluffüfjrung ; in @otf)a außer ber 7. unb 8. Strrn»

üfjonic bie Dntierturen ju „ßorioian" unb ,,©gmont" fo^

Wie bie ^iotinromanäe (Dp. 50) mit Drd)efter; in %ena
biefelben Smnpfjonien, außerbem bie Ouoerture 311 „Seo=

nore" unb ba§ Sonbino für Slaginftrumeute in (Ssbur;

in ©alle bie 4. unb 7. St)mp£)onie, bie ©oriotan= unb
(Sgmontouberture fowie bie jweite SBiolinromanäe (Dp. 40)
mit Drdjefter. Ser ©rfolg war überall ein bebeutenber

unb jeicfjnete fid) namentlid) in ©alle burd) befonbere

Coationen auS. - SSomöglid) nod) entf)ufiaftifcl)er be=

Wiefen fid) bie refpectißen ßufjörerfcfjaften in ben Stäbten
ber brüten unb legten SBanberung: ©d)W einfurt,
Wernburg, ?Inäbacf), Dürnberg, Stegengburg
unb SBür^burg. 2lud) in biefen Soncerten, welcfje bie

Sage oom 18 - 23. SKärj umfaßten, famen nur SEerfe oon
S3eetf)ooen pr 3luffüt)rung. 91eu Ijinp traten biegmat in

©diweinfitrt: bie erfte St)mpl)onie unb bie Duberture 51t

„^rometfjeug", in Wernburg: bag 58iolinconcert unb bie

Cuoerture jur „^amengfeier", inSlngbad): bag 4. Slaüier=

concert unb bie Eroica, in Dürnberg : bie Ouoerture jur

„SSeifje beg ©aufeg", bie oierte unb fünfte Snmp[)onie
unb bie brüte gibelioouoerture, in 9?egengburg- nid)t§

ÜReueg: unb in SBür^burg bag Iripelconcert. SlHe Soli=

ften gietfd)f)auer, ©rünberg, ©ilpert, Sird) =

fjoff unb Sanner (Oboe), 3Mt)lfelb unb SdjWarj
(Slarinette), .'podjfteiu unb Srucfenbrobt (gagott),

Seinfjog nnb Slfüllid) (|>orn), fowie ^ofpianift §at=
1 ton löften — allen S3ertd)ten nad) — mit ebenfogroßer
1 tecfjnifdjer ©ewanbtf;eit unb ^räcifion wie geinfjeit ber
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mufifalifcrjen gmpfinbung ihre 311m £f)ett recht fchwieriqeu

Slufgaben unb erwarb fid) bie Kapelle übe-all Derbtente

Slnerfennung in ben pm 2beil Wahrhaft überfdjwänglicben
Steferaren. 9camentlid) in Dürnberg war bie 2iufital)me

eine wahrhaft entfiuftaftifcfje. Ser' borrige „3iiu}0erein"
t)atte eS fief) nicht nehmen laffen, bie SWitglicber ber" Kapelle
nad) s-öeenbigung beS SoncertS in feinem sßcreinSlocal feft=

lieh p bewirken. SJJon ben zahlreich ueriammclten WiU
gliebern beS Vereins würbe pnädjft „ Sdjäfer'ö Sonntags^
lieb" Bon Sreuger Borgetragen, worauf ber Secret'är,

Seljrer 9tubolpf), bie ©äfte mit einem poetifcfjett Prolog
begrüßte. Dcacb Üeenbigung be» folennen gefteffeuS er=

griffen einige SRitgüeber Der Kapelle, Durchaus nicht er--

mübet Bon ben Slttftrengungcn beS GoncertS, bie mitge=

brad)ten guftrumente unb trugen ein an^iehenDeS „Siebet
ibt)tt" Don ^aul ©eifjler oor. Sie Sotnpoiition, me(d)e

mtd) wie feiten etwas fo frifd) unb Wahrhaft empfiubungS=
reich angemutfjet i)at, befteljt aus fünf mäßig langen,

fämmtlid) Ijöctjft ebaracteriftifeben Sägen, mit 'ben 3luf=

fdjriften: 1) „0, baß fie eroig grünen bliebe", als Sd)i(be=
rung ber ©efüljle bei ber erften Begegnung; 2) „Unter
ber Sinbe"; 3) ,

33rautpg
" ; 4) „2lm ffamin« unb

5) „SOctitterglüd", namentlich möchte id) ben «orpg geben
„Unter ber Sinbe" unb „äRuttcrglüd". 3tlS äJcitrernad)t

herangebrod)eit War, erl)ob fid) ber SereinSoorfranb
Süuginger, um in furäen, roarmen SBorten ben injroifdjen

angebrochenen ©eburtSrag beS SaiferS p begrüben, 'Woran
fiefj ber ©efang eines 8?aterlanbSliebeS oon ©adfretter fdjlojj

Sie ©efefligfeit na£)m nun einen freieren unb heitereren

(praeter an, woran fid) bie SJJufif burd) oerfcfjiebene

fomifdje Vorträge ftarf beteiligte. Namentlich erregte

eine foniifdje ^hantafie für brei Violinen Bon ^ermann
über baS Sieb „0 bu lieber Sluguftin" fowie eine >ßarobie

für Klarinette Bon äFcenbel atigemeinen ^ubel. ©rft fefjr

fpät (refp. früh) trennte man fid) in animtrtefter Stint»
mung, nadjbem ßoncertmftr. gletfd)hauer im SJcamen ber

SapeHe ben Sanf für bie überrafd)enb IrebenSwurbige
Slufnatjme pm SluSbrud gebracht blatte. —

Von ben beiben legten Slbonnementconcerten beS 2.

St)clu§ ber ^ofeapede würbe baS erfte am 20. gebr. in

23ütow'S Slbwefenljeit 00m §ofcapelImfrr. (Smif Südjner
btrigirt unb erfreute fid) gleichfalls zahlreicher unb warmer
Teilnahme. Sen erften 2l)etl 6ilbete Schumann'S Smotl=
fbmpfjcnie, welche mit großer $räcifion unb feiner $ttüan=

cirung beS oerfchtebenen StimmungScharacterS ber ein§el=

neu Säge ejecutirt würbe, ben jweiten Sfjeil aKet>ul'§

Dußerture p La chasse de Henri IV., Slltarte auS
„Orpheus", Bon Sri. Schauenburg mit Bieler Smpfinbung
gefungen, Sßkber'S Slartnettenconcert, Borjüglicfift ejeentirt

Bon SJcühlfetb, ben id), fowohf waä bie Se^errfchung
ber Littel fetne§ gnftrument«, alz audj wa§ feine meifter=

hafte SBeife ber Sonbehanblung betrifft, ju ben bebeutenb=
ften Sßirtuofen feinet gach§ rechne, brei Vorträge Bon
grf. Schauenburg („9cur leer bie Sefjnfucht fennt" Bon
2fchaifow§fh , santissime regina Bon ©orbigiani
unb ,,«on ewiger Siebe" Bon SrahmS), Spohr'ä achtes

Eoncert, Slltarie au§ ,,©lia§" unb Sommernachtstraum»
mufif. Sämmtlichen 2tu§führungen Würbe feitenä beä

|

aufmerffamen <Puhlicum§ refatiaftefte 2Inerfennung ju Zfyil
|Sa§ legte 2lbonnement3concert am 13. SRärs, weichet
'

|

wieber Bon SBüloro btrigirt würbe, geigte in ber 3ufammen=
fegung feine« ißrogrammä einen gattj eigeittl)üinlichen, oon
ber fouftigeit SBeife ftrenger Slaffifer tuefentlidt) abweid)ett=
ben Gharacter; wenigftettÄ im ^weiten Sfjeile, in welchem
auf Saff'ä OuBerture jur Oper „Same S'obolö" ba§
burch feine groöartige (Sinfachheit ober beffer: einfache
©rollheit in ber 2lulbrutf3Wei|e De« mufifaltfd)ett ©ebantenS
wunberfam ergreifenbe „goncert für öboe mit Streif
quartett" Don §änbet folgte, an ba3 fid) (pour faire
contraste?)eitte - geftpotonaiie oon öaffen aitfctjloB, toelctje

bei einzelnen gefäüigeu iOcotiDen bod) ein beut Darauf»
gehenben ^änbet'fchett Stüd all^ufehr wiberfprecheuDe« ®e 5=

präge befigt, um, meinem ©efü£)( nad), qeraDe au biefer
Steüe mit Sluäficht auf (Srfolg einge,d)üben p werben.
Sann folgte (£. Ädert'S red)t aitmnthigeä Soncertftüd
für »toloncell, in Welcfjem öa| Rondo ä la Cosaque
Bon äüttbenber SBirfung ift , unb enblidi gr. ßifä t'«
beutfdter Siegeämarfd) ,,«ont SelS jitm äJceer". 3ämmt=
liehe Stüde gelangten hier hum erften 'ISlal pr Aufführung.
Sen erften Zt)e\l bilbete bie jWeite Shmphonie oon 3o£).
Srahmä, ein 2öerf, in welchem ftch große Energie be§
mufttaltfchen 3luäbrudS mit ftaunenämerther Sicherheit in
ber fünftlerifchen — faft hätte ich gefagt : fünftlichen —
Serwerthung ber inftrumentalen 'Kittel Berbinbet. ©leich=
wohl trägt biefe 3Jfufif, wenigftenä für mein ©efütjl, in=
fofern einen oorwaltenb mobernen Sharacter, als bei' nn=
oerfennbarer Originalität ber einzelnen Shemata ihm boa)
bte einfache ®röf)e unb burd)fid)tige Klarheit ber Son=
fd)öpfungen unferer grot3en 3Keifter abgeht.

Sie beiben legten Sammermuftfen am 27. gebruar
unb 27. äKärj jeichneten fid) gleich ber erften burc| in=
tereffante Programme unb Borjügliche Seiftungen aus. 3n
ber britten fam ein originelles Streichquartett, betitelt

„2lu§ meinem Sehen" Bon Smetana in $rag jur 2Tuf=
führung. g§ gehört biefeS 28erf ju jenen, bie man öfterer
hören mu&, um fie ooflftänbig p oerftehen, jebenfaßS
möchte ich nad) bem aügeineinen ©inbrud, ben e§ auf
meine ©mpfinbung machte, ben SE>aracter beS SBerfS als
einen etwaS feltfamert bezeichnen 2lm Söerftänblichften
erfcfjien mir ber zweite Sag, ein Allegro moderato ä
la Polca, ber baS origtneae Shema in fd)arf pointirter
SBeife Dartirt. (Sin Wahres Sabfal hierauf war SJcojart'S
Slburguintett für ©lartnette unb Streichquartett, Wohl baä
empftnbnngSBoafte unb in ber mufifalifchen Surdjführung
ber einzelnen Säge reinfte unb ebelfte 3Serf biefer ©attung,
welches wir Bon bem unfterbtidjen 3Jceifter befigen.
Sen Schlufj bilbete Schubert'S Smoaquartett. 9IuSgeführt
würben fammtliche ^tecen mit großer (ßräcifton unb 5etn=
heit beS Vortrags Sie Violine war burch Stetfchhaner
unb ©rünberg, bie SSiola burd) Unger, baS SBtolonceü
burch Hilpert mufterhaft Bertreten, bie Klarinette burch
SJcühlfelb, beffen Spiel ade Zuhörer entpefte. — Sie
legte ^ammermufif braute ju 93eett)oBen'S ©ebächtnif? nur
Stüde btefeS SKeifterS, nämlich baS gmollquartett, bte

©Sburfonate Dp. 31 (Sülow), bie SSioünfonate in ©bur
unb baS Sburtrio.

2lm 2. Slpril gelangte jur ©eburtsfeier beS ^erjogS
abermals Söeber'S ^ubelouBerture unb SeethoBen'g neunte
Shmphonie, unb ^War zweimal nad) etnanber, pr
Vorführung. 2lud) bieSmal War nicht nur ber burd) ben
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§tlöert'fd)en ©efonc\t>erein gebilbete Sfjor burd) ben

Saljunger Sird)end)or unter Seitung leine» Sir. SDlüUer,

fonbern aud) bie £>ofcapetle burd) Sliufiter aus 3onberS=

Raufen, SBeimar unb SBürgourg berftärft worbeu
, fobafj

bie SBirfung womöglich eine nod) imposantere war. Sie

männlichen Soli fangen wie früher 911baro, unb 0. SJiilbe,

ben Sopran Sri. Jporfon, ben Slft aber Sri. Silier ftatt

§rl. Sanfom. SDer gubrang pm ©oncert War, tro| ber

hoppelten greife, aud) bieSmal, namentlich bon auswärts,

fetjr bebeutenb, wenn er ficE) aud) nicht mit bem Sefud)

beS SoncertS am 19. See. meffen fonnte. lieber bie 2luf=

füfjrung felbft ju berichten, oeriage id) mir; eS genüge bie

Semertung, bafs fie ber ermähnten früheren 21ufführung,

über bie id) Slmen ja berichtet, böllig ebenbürtig mar.

®ementfpred)enb Wae aud) ber Beifall ein allgemeiner unb
aufjerorbentlid) lebhafter.

SJiit biefer 21uffüt)rung bürften bie ctjflifc^ien 2tuf=

fü^rungen ctaffifdjer äJiuftf feitenS ber |)ofcapelte Oorläufig

if)r 6nbe erreicht fyaben. 9iur fanb nod) am 17. 21pril ein

©oncert jum SSort£)eil beS 2Sittroen= unb SBaifenfcnbS

ber £>ofcapelle unter äTtitwivfung beä £>tlpert'fd)en ®e=

fangbereinS unb Seitung üon Sülow ftatt, in welchem laut

bem bereite beröffentlichen Programm im erften Sbeil bie

£uüertur<:, bie (Sr)öre unb baS SMobram ju 3tacine'§

,,2It£jalia" bon äJcenbelSfofjn, im ^weiten berfdjiebene Ou=
berturen unb &£)öre aus äBagn er'fdjen Dpern jum Sor*
trag gelangten. —

Dr. SDiar. ScEjaSler.

deitfdjriften.

The Biograph and Review. 9?r. 21, Sol. IV,

September 1880. Sonbon, g. 23. Sltlen.

2)er in Sonbon monatlich erfdjeinenbe Biograph ift

eine ber neueften unb glMIidjften 3been, mit benen bie

moberne englifdje Siteratur bereichert Worben ift. @r gibt

erwünfdjten 2luffd)luf3 über Sehen unb SSerfe alter ber

ÜDiänner, welche als Schriftffeller, Sünftlec ober DJebner

gntereffe einflößen unb hilft fomit gewiß einem gefühlten

Sebürfniffe ab. 21n biefer Stelle haben wir nur bie

ÜJcuftfer tn8 Sluge ju faff.m. 3)aS borliegenbe §eft

intereffirt uns befonberS beSEjalb, weit uns in bemfelben

ber in ©nglanb I)ochgefchä|te Jcame eines unferer SanbS=

männer entgegentritt. (SS ift gerbinanb ^räger. 2118

IjerborragenbeS Söiitgtieb ber revolutionary school , als

Somponift unb Sritifer unb burd) feine Vorträge über

äJiufif unb Slefthetif ift 5ßräger feit ben oterjtger Sahren
ingnglanb Wol)lbefamit. s

$. ift in Seipjig 1815 geboren.

Sie erften Stunben, bie er genoß
,

galten ber (Erlernung

beS SiolonceHfpieleS, balb aber bertaufcfyte er bieS mit

bem ^ianoforte. Rummel, welcher ihn einmal belaufete,

Wäljrenb er improbifirte unb feine außergewöhnliche Se=
gabung erfannte, erbot fid), ihm Unterricht ju ertheiten

unb berfprach, einen großen Sßiattiften aus ihm ju machen.

Später ging 5ß. mit einigen greunben nach Sübecf, wo er

bis ju feinem 16. 3af)re blieb. Sn biefe geil fallen feine

erften SompofitionSberfuche; auch fano er ®elegenheit,

feine %üd berfchlingenbe Sefebegierbe, bie ihn nie oer=

(äffen hat, 311 befrtebigett. Sitte iöibliothefen
, öffentliche

unb pribate plünberte er, alle Sucher, bie er gefd)enft ober

geliehen befommen fonnte, ftitbirte er mit @tfer. 3" ®e.s

fliehte, ^oefie, ^5tjitofopJ(te, claffifcher unb moberner 8itera=

tur toar er bettanbert, fobafs idjließtich sJciemanb mehr
feine Slufmerffamfett auf ein Sud) lenfen tonnte, ohne bon

1 ihm bie Slntlüort ju erhalten: »O, baS habe id) getefen!"

3cach bem Xobe feiner äRutter trat bie 9iothwenbigfett an

il)n ^eran, in bie SSelt rjiitanäänäietjeu unb ba fein ©lücf

ju fuchen. 83on ^annober, rao er fid) bamals befanb,

ging er nad) §otlanb unb nahm feinen SBohnfitj in §aag,

gab bort Stunben unb fchlof? fid) an SllogS Schmitt an,

ber, obgleich beträchtlich älter als unfer ^unftnobi^e, ihm
bennoch in warmer unb bauernber greunbfehaft jugethan

mar. yiad) einigem Slufenthalt fanb er aber feinen 3öir=

fungStreiS in |)aag ju befchränft unb obgleich cr tn

Stmfterbam mehr Sefriebigung hätte finben tonnen, gab er

!
bem Srängen einiger engtifdjer greunbe nad) unb tarn

1 1834 nach Sonbon, welches er feitbem nicht Wieber ber=

i laffen fyat. Dieben einer bielfeitigen fchriftftetterifchen

j

Shätigteit (er lieferte mufiffritifd)e Seiträge in fran^öfifche,

hollanbifche unb enH lifche Slätter unb ift bereits feit 1842
SJiitarbeiter unfereS StatteS) entfaltete er f)ier auch e'"e

fegenSretche SBirffamteit als ßef)rer.

^räger'S Scmpofitionen fanben anfangs nicht bie

SBürbiguug, bie fie berbient hatten, woran bie neue unb

noch unberftanbene 9tid)tung, bie er berfolgte, jum größten

$h e 'l Sd)ulb trug, wie er benn überhaupt als eifrigfter

Anhänger 3tict)arb SBagner'8 in ©nglanb gilt. Sagt man
bodj bort: »®S gibt nur einen SSagner unb ^räger ift

fein Prophet." S3on feinen zahlreichen Eompofttionen,

Duberturen, Quartetten, Srio'S, Sonaten unb tleineren

Stücfen finb noch ein guter Xt)eil ber Oeffentlidjfeit niebt

übergeben. 21m Setannteften finb bie 48 anjiehenben

Slabierftücfe, bie in ber „(Sbition ®a£)nt" unter bem "Xitel

„
s$ r ä g e r = 21 1 b u m * erschienen finb. —

2In jweiter Stelle ift ju erwähnen als ^ianift unb

Eomponift SharieS Senfington Salaman, geb. 1814 in

Sonbon, welcher 1835 bie Sammermufifen (Concerti da
camera) einführte, 1848 wäl)renb feineS 21ufentt)attS in

9iom jum erften Wlale eine 23eethoben'fd)e Stjmphonie

bafelbft aufführte unb fowohl wegen feiner burch Sad)=

fenntrtiB unb gewanbten Stt^l ausgezeichneten Sorlefungen

über SJiufit unb 9Jiufifer als auch al8 Siebercomponift be=

mertenSWerth ift.
—

Schließlich ift aus biefem SJionatShefte noch ber je|t

oielbefprochene 2Irrigo Soi'to p erwähnen. @r ift 1842
in 'tßabua geboren, feine SUiutter war eine oornehme unb
begüterte 5ßolin, fein Sater War ein äRaler unb ftammt
aus Senebig, fod aber ebenfalls nicht italienifcher fonbern

bielmehr flabifd)er älbtunft fein, b. h- «u^ Slabonten

ober Salmatien flammen. — R. E.
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(£ o x x e f p o n e n 3 e tt

(Sin am !». 51pril nom „itndjBercin" Beranftaltetes )paus =

concert unter ücituiicj be« £u'n. ß. £>er*ogenberg mar gleidj beit

üort)ergegaugenen Shiffiitjningcii oon nictjt unbcbcutenbem fünft«

lerijcfiem SBertlje. tion J$. S. Öad) fameti ju @el)ör: (Singaiig§=

d)or bcr ©antäte jjuut ©eburtätage l'luguft III. „ Sdjleidjt, ipie»

lenbe Söelleu" unb ©ottcert für Sinnier, g-löte ("-Barge) imb üJio«

litte (Diöutgeu) mit Begleitung oon Streid)inftrutneuteii. gelir.

Sret))d)od ans Berlin behribete in beiu (Slaüierpnrt joiute in

Sßrälubiiim unb tarabanbe au? ber engl. Suite in ©inoll nnb

©iguc aui ber fraitfl. Suite in ©bttr ttidjt gesuötmlidje füiiftlerift;e

Beaitlagung unb eine reipectable 5öef)errjd)uitg be» tedjnifdjen

Materials. Sie entfjttfiaftijdje Slufnarjme feiner Meiftnugeu war

fomit eine roof)lbered)tigte. S5on Efiörett borten mir ferner oier

pdjft rei^ßolle altenglüdie Stfabrigale auS bem ©übe be§ 16. 3al)rf).

Bon 3oI)tt Sorolanb, 3ol)tt äöarb unb Stomas SDlorlet). Sin

ifammerbuett Che vai pensaudo oon Ajönbe! mußte wegen C£r=

franfung be§ 8ä>geruaarä .pttbad) ausfallen unb an stelle

einer Strie aus Jpänbel'ä „Sitfanita" trat eine SIrie aus ©lud's

„Sltcefre"
;

baju fam bie progrnminmäßige Slrte aus iiäubel'ä

„SRinalbo" («d), Barbar, fiel) meine Jeronen), beren Vortrag eine

fiter nod) unbefatmte Sängerin, grl. @. Sldjte aus ginnlanb,

in legfer Stttnbe als ©rfag übernommen fjatte, roeldje über einen

fefjr ausgiebigen Stimmfonbs ßerfügt, ben fie nitr nod) uidjt mit

Bollftänbiger 3iuf)e befjern'djen fann, fonft übrigens im 9lHgemei=

nen bas bereite S. 182 unten über fie mitgeteilte oortfyeilfjafte

llrtfieil beftätigte. —
Sfad) längerer fjeit trat tie „Singafabemie" roieber einmal

Bor bie größere Oeffenttidjfeit. Sine am 13. älpril gegebene

Soiree, beren Anfang fid) beträtfjtlid) Berjögerte, toas nur in

Vereinen Borfommen f ollre, bie einen mefjr get'etligeu ftmei »er-

folgen, mürbe eingeleitet mit 9JcenbeI§foIjn's Lauda Sion. Die

Bon einem iSereinsmitglieö, grl. Sern, burd)gefüf)rte Solopartie

berbient Boltfte Slnerfennung ; bie jugenblicfje Sängerin Berfügt

über eine ^mar fteine, aber gut gefdjulte unb jeljr jt)tnpatf)ifd)e

Stimme. 3m Soloqttartett Ijätte ber Jenor fteHenroeife jurüd=

Ijalteuber fein fotlen. Sie Sfjöre befriebigten im ©anäen fowob,!

Ijier wie in 9it)einberger'§ „SBafferfee" für ©fjor unb Sßianoforte,

in einer effectoollen ©ompofition Slrnolb Srug's „Ser Slbenb"

(gelir. Saf)n) Dp. 15 für ©fcjor unb Ordjefter unb in brei ©rpr»

liebern, einem finnigen „Stiller 2Ibfd)ieb" Bon Sftorig SBogel,

„grütjmorgenS" Bon Stb. ^enfen unb einem altfranjöf. !öoIf§Iiebe.

3)er grauendjor, meldjer Bon btefem Vereine fd)on mit ©lue! ge=

Bflegt roorben ift, roar mit ätoei 9fummern bebadjt: Sd)ubert'ä

23. ißfalm Dp. 132 (Bierftimmig mit $ianof.) unb „0 abenb=

Iitb,e§ Sdjroeigen" (breiftnt. mit Sßianof ) »on Seinede Dp. 156,

meld)' Ie|tere3 jebocfi in ber Slusfüfirung SWancfjeä in roünfcrjen

liefe. 3Bet)ltb,uenbe 2(broed)felung brachten Vorträge auf Söaffet»

fjorn unb ©larinette oon §einrid) ©räff in ba3 Programm: ein

redjt nid)t§fagenbe§ äbagio für 33affetl)orn Bon Sluguft Äiel unb

ba§ Sbagio au§ SBeber'g Elarinettenconcert in gmoU, in foeldjem

§r. ©räff feine TOeifterjdjaft auf biejem ^nftrumente auf'g JJeue

bemie§. —
SIm 5. nahmen bie gauptprüfungen am Eonjeroa»

torium ifiren älnfang. Sie erfte roar bem SolofBiel unb SoIo=

gefang geroibmet. grl. Stegina ©utroein aul iieiB^ig geigte im

,
Vortrag 1. Sajse* Bon sllfo

(
5art's Jlburpianoforteconoert gut eut=

i roidelte Xed)uif unb aud) Spuren oon tieferem Singeljen auf ben

i

3ntjalt; Öeibe« trat in ber Eaben^ Bon Sieinetfe beionber« vor--

!
tl)eiit)aft IjerBor. grl. Klara sö 1 a u () n t Ii aul Seipjig brad]te non

j
bem 2. unb 3. Sage besjeiben Soncerteo ben legieren 3U reetjt ge=

I

lungener Sluäfüfjrung ; itjre jorgfä'tige 5?()rafirung unb glatte

Sedjnit Berbient alle ütnerfennuitg. ©inen l)ö£)ereu ©rab Oon

können Berlangt bie Serenabe unb Allegro giojoso für *J5innof.

oon ÜJienbelefotjn. grl. Smilie Oppen!) eint au3 Ütubolftabt

fanb fiel) menigftenS äußerltd) fe£)r gut bamit ab; auf ben !Bor=

trag Jjätte fie meb,r iöebadjt nehmen (ollen. 3o()it 5BletcaIfe

an? Sl)icago fjat fid) feit ber Borjätjrigeu Prüfung feljr erfreulid)

BerBolIfommnet. SSeber'^ (Joncertitüd gab trjm ©elegen£)eit genug,

f litte britlaitte Xedjnif ju enfalten, roeldje fid) bebettfenb getlärt

b,at. Sa§ Stiibium bee Srtllers muß er fid) nur nod) angelegen

jein lafjen. ®eu ©lan^pnnct biejer Prüfung bilbete 2d)umanu\'

Stmoltconcert, roelaje» tu sjoroarb Sarter au« Cberlin (Cfjio)

unb Sri. 9Jf etanie 31Ibred)t au§ üeioug roürbige Interpreten

fanb. (Srfterer, roeldjer ben 1. Sag au? bem ©ebädjtniffe Bor=

trug, iiTiponirte burd) jein fidjere?, fraftnoEeä Spiet unb burd)

geiftig reife, (elbftftänbige Sluffaffung; Segtere in bem 2. unb 3.

Sag burd) flare, unfeljlrjare ledjnif unb fein ausgearbeitetem

Sßortrag. — 5ri. 91nna (Slfaffer au§ Sinben Bor ^annooer

fang HienbeI§joI)n'§ Soncertarie unb 2 Sieber non Sdjubert.

3fire Stimmmittel finb uidjt unbebeuteub, bebürfen aber nod)

fefjr ber Slusbilbung. Sie Jone tarnen meift nietjt rein unb fteber,

fonbern jdjroantenb IjerBor; ber Vortrag mar nüd)tern unb Der=

riett) wenig Temperament. äJcöglid), ba§ bie gerügten TOänget

jum großen Sijeil auf SRedjnung oon Befangenheit ju fegen finb.

— Seljr günftigen ©inbrud mad)te Ctto *ed aus SÜSittgenäborf

bei ©bemnig, welcher bal Slnbaute unb finale au« ÜJJenbels)ob,n's

SBiolinconcert Bortrug. SJJit tectjnijdjer ©lätte unb tabellojer 3n=

tonation roeiß er ©efütjl für tieferen 3tu*brud äu Berbinben. —
R. E.

®cnf.
(Sdjlufj.)

>?te fcjaben legten Qfjren Sefern bie äßittfjeiluug gemadjt,

bafj bie Stabt ©enf bem Sweater für bie Saifon 1881—82

197,000 g-rc<3. bewilligt tjabe, unb bafe außerbem bie Slbonnenten

nod) 50,000 gr. äufammettgejcljoffen f)aben, um etwaige SBertufte

ju beden. Sas ift nun aDerbingg roatjr, bennod) mu§ id) leiber

geftetjen, bafj unfere 2:b/ eater0erf)ältniffe trog fo enormer euboen«

Honen nod) lange nidjt auf ber entipredjenben §ö£)e ftetjen.

S8ietmeb,r geb,t ber alte Scfelenbrian fort unb fort; frauaöfifdje

Sirectoren finb Herren ber Söüfjne nnb führen nur SBerte auf, bie

in granfreid) in ben fleinen SßroBinjtalftäbten ÜDcobe finb; oon

©lud, SKojart, ©b,erubiui, äßetjul, SCBeber, nod) Oiel weniger Oon

SBagner, lennt unfere 33eüöllerung 3lid)t§ ! Sagegen finb Sluber,

SIbam, Soielbieu, |>erolb, 9ioffini, 53ellini, Soniäetti, Sßerbi, 2Jfeöer=

beer, ©ounob
,
S6,oma?, 5Kaffe ?c. fef)r betannt unb aud) tljeil*

weife jetjr beliebt. @g wirb alle Slbenbe gefpielt, unb £roar mei<-

ftenä nur große Cpern; teine Stummer wirb roeggelaffen, foba§

bie SSorftetlungen um 7V2 Ui)t angeben unb um V2 1 UE)r nad)

9Jf ttternadjt aufhören ! Safj babei oon feiner roafjren Äunftpflege

bie Stebe fein tann, Berfteljt fid) oon felbft. Sas Drdjefter muß

fer;r ftarf arbeiten; bie Drdjeftermitglieber finb Berpflidjtet, außer

bem Sfjeater nod) in ben ©oncerten mitäuroirfen; ber ©e^alt

einer erften Soloftimme für beibe Sienfte beträgt 180 bi§ 200

grc«. monatltd); Bon Jlebenoerbienften feine Spur, fcfjon roeil
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überhaupt gar feine freie $eit bofür, ba ben Sag über probirt

roirb unb altabenblid) entroeber Oper ober Eoncert ftattfinbet.

3ft ein TOitglieb franf, fo tnirb il)m feine ©age surüdbefjalten

!

dlan fragt es fiel), »o bemt eigentlich bas Diele ©elb hinfommt,

roeld)es für bas Ujeater auggegeben roirb? ®ie fcb,önften Sum=
men fliegen in bie Safd)en ber Sänger unD Sängerinnen; fo er=

fjält 5. S3. ganre aus Paris 4500 gres. für jebe SSorftellung,

TOab. SB 1 cf 1000 gres., TOab. @ a 1 1 1 = TOarie 800 gres. 2c,

ein gewöhnlicher £euor fterft alle Stbenbe, ico er fingt, 300 bis

500 gres. ein, ganä gleich, ob er gut ober fcrjledjt gefungen b,at;

bie Sängerin folgt bem SBeifpiet bes Jenors, unb fo geljt es Don

oben bis unten herab, ben gerrn ®irector nid)t 51t Dergeffen, ein

fel)r „einneljmenber" TOann , ber auef) ntc£|t leer ausgehen will.

81m Söebauernstoürbigften finb bie ©tjoriften, bie, roie in allen

franjöfifdjfn Probin^ialftäbten, aus ehrlichen ganbtoerfern, Sd)uf)=

maetjern, Sctjneibern, Schloffern, Qimmnmalnn 2c. beftefjert (oon

ben grauen gar nidjt 311 reben), bie alle feine Siote iefeu föunen,

unb benen ihre Partien oon frütj big fpät in bie 3?ad)t t)inein

.eingetrichtert werben muffen. 5m Sommer, roo bas "X6,eater ge-

inörjnlicf) gefdjlofjen toirb, greifen fie bann roieber 311 Pech, Snie=

riemen, Jcabel, Sügeleifen, Sljt zc, ober fuchen fo gut als mög=

Iidj ftdj anbersroo ihr 23rot ju Derbienen. So fteljen bie Xbeater»

Derljältniffe Don ©enf, ba heifjt es folglich nicf)t nur: „es ift nicfjt

alles ©olb, toas glänzt", fonbern aud) „nidjt alles bafür geopferte

©olb glänzt". TOit ber fjeit toirb atlerbings jebedj aud) bei uns

ber alte fransöfifdje Ifjeaterjcfjtenbrian einer beffereu J8unftrid)=

tung piafe machen muffen, roie btnn auf bem rein mufifalifdjem

©ebiete in unferen Eoncerten fdjon ein erheblicher gortjehritt

fidjtbar ift. — §. Sling.

kleine 3 e i t u n 8*

fagcsgeffjjiiijte.

Stuffiitjrunnctt.

21 f
t) f orb (Englanb). 21m 21. Slpril Eoncert bes ffiirdjen»

ebors : 137. Pfalm bon ©reg, Eantate „©Ott bu bift grofe" Bon
Spofir unb 23eet£)0bett's Eburmeffe. —

Srüffel. 3lm 30. Slpril streite Soiree Bon Paul ®'§orgrje
mit 3ba Eornelis, Sllej. Eornelis unb Jacobs: SeetboDen's
£rio Op. 97, Poeme d'amour Bon Slug. Supont unb TOenbels»
foljn's Emolltrio. —

Bresben. Stm 23. p. TO. im EonferDatorium: §aupt=
mann's Salvum fao regem, Streichquartett Bon geubner (Sdjüler
ber Slnftalt), brei Sieber aus ©djubert's „TOüüerin", Serenabe
für Bier Sjiolonceüe oon Sadjner, brei ®uette aus Sdmmann's
„$er Ütofe Pilgerfahrt", Variationen Don genfeit, brei Sieber
Bon SSüllner unb Sd)umann's Elaoierquintett. —

iisleben. 81m 6. 0. TO. fünftes Eoncert bes TOuüfBereins
unter g. Sein mit grl. gleiftfjer, Sd)üleriu Bon Sieber in S3er=
lin : gahbn's ©burfpmpljome (!Kr. 13), gigaroarie Bon ÜKoaart,
Sifät's gauftroaljer, (Jb,aconne aus „älcefte", ruffifd)e SßioliuBaria=
tionen Bon ®aBib (CEapeHm. §ausmaun), DuDertnre äur „§etm=
fetjr aus ber grembe" Don äJJenbeIsjof)n, Steber oon Schümann
unb Sieber. —

(Jrfurt. 8lm 7. Soncert bes SOcufifoereins mit Sri. Sreiben=
ftein: DuDerture su „3pb,igente", „Sßerljeifiung" für gfior unb
Drei). Don Qabasfotjn, Wenbelsfob,n'ä Eonccrtavie, „3tl)einmorgen"
für S£)or unb Drdjefter Don ®ietridi, OuDerture Bon «Riefe unb
©abe's „5rül)liitg<3botfcf)aft". —

greiberg. 21m 1. D. 3R. $b,önijCDncert mit g. ©rüfemadjer,
(äugen §ilbad) unbpanift Knautl) aus ©resben: SupblasonDerture,
Slrie aus §änbel's „Sufanna", Sßlcellconcert Don Saff, „9Jiufifa=

lifdje Sorfgefd)ict|ten" für Crd). »on ©bm. Äretfcfimer, @d)ubert's
„Sinbenbaum" unb „Siebesbotfcbaft", edjumann's SSanberlieb,
SBIceüftüde Don SJiartini unb Söeber. —

Sera. 51m ©tjarfreitage b.'fdjlop ber mufif.ilijdje herein
feine SBinterjaifon mit einer n. bort. s

-8. feljr gelungenen Sluffüfjrung
Don ©raun's „lob 3efu". 3)ie Soli fangen yrl. Obrid) aus"

Seipjig, lenor. SBürger Bon ©otfja, «elij Ifdjird) unb .femiann
Kaller (Saß), bie fid) fämmtlid) iljrer ?lufgaben auf's Sefte ent=
lebigten. — 51m 18. 0. 9ft. ©oncert ber Siebertafel mit Jenor.
Singer aus Seipjig, granfe unb getij Jfdjird): OuDerture jum
„9cad)tlager oon ©ranaba 1

', ,,®ie id)önften meiner Sieber" Don
§affe, ,,9hin fjo It mir eine ffanne SSein" oon granj unb ,,@ine

i Stadjt auf bem -.ÜJeere" Don SS. Sfcftird). —
Senjburg (Sdjroeis). 81m 20. d. SJc. ©oncert bes 3Kufif=

Dereins mit Jperrn unb grau 28alter»Straii§, ben ©ö- S3ürli oon
S'lingnau unb Surgmeier Don 8larou: JSroica, „8Ibenbreib,n" Don
Sieinede, „®s muß ein Söunberbares fein" Don Sifjt, Sd)ubert's
„SJteiii" aus ben WüCerliebern), unb ^änbel's „81cis unb
©alatljea". —

iUagbeburg. 81m 23. D. TO. Eoncert bes Sirdjengeiang»
Dereins unb bes Eoncertorctjefters Don Webling : Eroioa, SSeber's

Subelonoerture, ber 33. *ßjalm Don Eljrlid) unb äBagner's Ätaifer«

marfetj. —
ilieron. 3tm 29. d. SR. SKatinee ber SlnDierD. grau Soui

Maab unb bes SSiolinD. ffioifi: Subinftein's Siolinfonate inSlmott,

Soccata unb guge Don 33ac£) « iauffig, El)opin's §moßjd)eräo,
Slbagio Don Spoljr, *J5olonaife Don Sif^t forote Sßiolinftücte Don
SBiemaiDsfi. —

TOilroaufee. 81m 22. d. TO. Ijielt bie mufifal. ©efeüfdiaft
il)r 280. Eoncert ab. gnv 'Jluffülirung gelangte TOenbel?fot)n's

,, Elias" mit TOiß Slnnte S3urt Horton unb TOargarett)e Sififelb

(Sopran), TOi§ öetta ginf (811t). ben Jenor. 3. £efterreicb,er

unb 5- Setjer unb 83ariton 9temmerfe. —
TOosfau. 81m 29 B. TO. in ber beutfdjen *ßetrt=!ßaulfirc^e

gur ©ebäcb/tntsfeier bes ermorbeten ffiaiiers Sllejauber II. burd;

bie Biebertafel unter TOalm Eb)erubini's Eequiem. —
9ceug. 3lm 27. B. TO. burd) ben ftäbt. TOännergefangberein

Eoncert unter Scljaufetl mit grl. SEßatlt) Sdjaufeil, Stfetuger unb
Eigenberg aus ®uffelborf unb 3?6et»bt : greijdjüh» DuDerture,
,,'Älceftis" Don S3rambad) unb TOenbelsiotfn's 42. «ßjalm. —

Olbenburg. 81m 20. B. TO. Dierte ffiammermufif :
sßiano*

forteguartett in Slmoll Bon f iel, SBeetfjooen's (£molIguartett uub
Sdjnmann's briites ©moütrio. — 21m 22. o. TO. achtes Eoncert
ber §ofcapetIe mit bem „Sieberfranä" unb SBiultn. ffroHmann:
Oberononoerture, „Salamis" unb fdjottifdje 83iolinfantafie Don
Sörucf), TOännerdjöre Bon fiinfel unb Sange forote ^aftoralfpm=
pfionie. — 21m 5. burd) ben Singoerein unter Sietrid) : Scfjumann's
gauftjeenen Bollftänbtg mit §rn. unb grau Si6ntann=©iitfd)bacf)

aus 23remen. —
*ßaberborn. 8lm 4. burd) ben TOufifDerein unter SBagner :

CuDerture ju „Dberon", „aei ftiüe bem §errn" aus „Elias"
unb Sdjumann's „®er 3toje Pilgerfahrt". —

Sieidjenbad) i. «. 31m .'5. D. TO. TOenbelsfob,n's „Elias"
unter Santor Siegner mit grau Älauroell unb grl. Regler au0
Seipjig, Stenor. ©öfee aus Sresben unb 83aff. SSieganb aus
Seipäig. —

Stemfd)eib. 81m 18. o. TO. burd) bie „Eupt)onia" unter

TOS). Staub, mit grl. Öreibenftein unb TOelms aus 43armen:
SoboisfaöuBerture, „Sin Sie" Bon 23eetf)0Den, ,.3m grüljting"
Don gesca, Üteoerie oon öieujtemps für Ordjefter, „Sreue

1

' Don
®refjet, „i)eräensfrühling" Don SiSicfebe foroie 8 Krn. aul bem
„9Jad)tlager Bon ©ranaba". —

28 af l)tng ton. Slm 29. TOär^ im Ithenäumclub mit bem
Peabobhorchefter unter 2lsger gamerif, ber Sängerin Emma
©aul unb grau galf--21uerbadi: Symphonie poetique Bon §amerif,
Sieber Bon Saffen (TOi& Emma ©aul), Seethooen's ©burcoucert
(Kannette gal! = Stuerbadj) unb geftouaerture Don Santrojd). —

SBorms. Slm 23. B. TO. Eoncert ber TOufifgefedfchaft unb
„Siebertafel" unter ffiiebife: ißereinslieb für TOännerdjor Don Sifjt,

Jjnnhäufermarfch oon 2j8agner=Sijät, ungar. Sieber für grauen«
error Don gering, Sieber oon 3enfen, Sargtjetto aus E£)opht's
gmollconcert Don Sleinecte unb „TOirjam's Siegesgefang" Don
Sdjubert. „SSir bürfeu Don bem erften Eoncerte,' bas gr. Siebi|
hier birigirte, jagen: Slnfang gut, alles gut. ®. hatte itidjt blos
ein jehr geeignetes Programm aufgefteÜt, fonbern aud) gezeigt,
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bafs mit bett SKitgliebertt b(S herein? allein, ohne 3it^ief)itng

auswärtige!: $ünftler, Sd)öneS erreichen in. SBenu @e»

nouigfeit ini Vortrag, eble, entjpreAenbe SBiebergabe jowie feine

unb wohlburchbadjte 9h'tn uctrnng erfteS (Srforbernifc, fo haben bie

SRitwirfenben wie ber Dirigent beutlid) gezeigt, baß fie bieiem

3iele mit grnfr, (Siter unb ©efdjict uadiftrebeu. üifu's mit Söärme

vorgetragener SJcännerdior feinen and) textlich biefeS ^iel beS

herein« aitssnbrüden. Sie ungar. Sieber für grmteitdwr von

Sari gering fiub fo poetiid) unb f'inblid) nais, baß fte bitrd) ihren

fdjtDungOell'en Vortrag einen wahren BeifallSfturin beraitSforDerten.

S'aS britte „ÄirdjWeü)" würbe da cajio »erlangt. Sie üieber

Den Qeitfen lvitrben Bon grl. Pf. mit jetjr it)mpatbifd)er Slltftunme

unb Dielem Svrfiäubniß borgetrageu. Siatnentlteb erwarb fiel)

„Ueber'tn ©aneu bitrd) bie Siüfte" großen Beifall. 3 tl SJcirjam'S

SiegeSgefang löfte grl. rein unb fidjer intonirenb, itjre idjwere

Slufgabe, welche über 2 Getanen bta sunt hohen c Bedangt, jefjr

befriebigeub unb fang befonberS evgreifenb bie Stelle ,,SV.itd)ft bu

auf, P arao?" alueb ber Kljor letffete :)iüf)i!ilid)eS, bie ISinfätje

Waren präciS unb eract, bie SJtotiüe flar unb beutlid) unb bie

Stüancirungen gut. SBa? aber ben Dirigenten felbft anbelangt,

jo barf fid) Der ©efangoeretn su feiner Slcguifitien ©lücf münfdjeu.

Seme 9tuhe nnb Sicherheit im Sirigireu tuie fein befcfieibeneS

Sluftreten ift toctjltifuenb, unb baS gaitje Soucert bewies, baß eS

Bon einem jet/r tüchtigen unb feingeb'ilbeten SJhtfifer geleitet würbe.

Sind; als ElanierBirtnoS leiftet Jt'. iperBorragenbeS unb befunbete

fid) jugieid) als feiner poetifcher Begleiter". —
SBürjburg. Slm 5. bitrd) bie „Siebertafel" unter iifeher«

Olbersleben Sc£)umanu'S ,,ParabieS unb Peri" mit grl. Breiben«

ftein, grl. (Sttjet aus Sarmftabt (SUt), Senor. ©mil Schmitt unb

Baff. Sreifdde aus Erfurt. —
fjnatm. Slm 3. Koncert beS SJtufifoereinS unter gibt):

Eroica unb SJcenbelSfofjn'S SJJufti j-u „Slt!)alia". —

*—* Öiidjarb SBagner tfat fid) mit feiner ^atitilie am 11.

Bon Berlin nad) 33 ayreittl) surüdbegebeu. — Slm Schluß ber

„©ötterbämmeruug" in Berlin würbe iljm auf ber Büt)ue ein Bon

fämmtlidjen Sängern unb sCrd)eftenttitg!iebent sur Srintierung ge-

fpenbeter fjödjft wertljootler SafelaufjaJ; überreicht. —
*— * De. granj Sifjt ift Bon feinen SluSfliigen naef) greiburg,

Sarlerulje unb S8aben=33aben in SB ei mar wohlbehalten wieber

eingetroffen. —
*— * epofcpllm. §anS atidjter ift nad) öonbon abgereift,

um bort ben (jtjfluS feiner grogartigen Soncerte ju eröffnen. —
*— * ^Dfet)le) Supont hat in Sonbon feine Cpern=Seitung

in Eooentgarben ant 4. mit Stoffini'S „SeE" begonnen. —
*—* Pauline Succa leibet, faum Born Steffelfieber einiger»

maßen genefen, gegenwärtig an einer fetjr jcfjinei^ljaften ©ürtelroje,

Wirb bestjatb jeft eine Bierwöd)entlicf)e fialtwaffercur gebrauchen

unb bann bis gutn Spätt)erbft fid) in ber 3d)ttm3 erholen. Site

nädjften SBinter aber h at f' e bereits mit SBien unb Berlin
längere ®aftipie(e abgejcf)loffen, in Bertin für Slpril 1882. —

*— * sJJcab. % re belli ift für bie jegige Saifon ber italie»

niidjen Eber in ßooemgarben in üonbon ettgagirt warben unb

Wirb eine ber Hauptrollen in fRubinftein'S „Sämon" fingen. —
*—* 3;m Sei p^i g e r Stabttt)eater gaftiren gegenwärtig au&er

bem in Bor. 3?r. genannten grl. Äauer, Sefiree Sir tot unb
ißabilla, über bereit brillante üeiftungen Wtr nädjftenS p
referiren gebenfen. desgleichen gaftirt grau 9Jca terna beute im

hiefigen Stabttheater als" ©lifabeth in „Xannhäujer". —
*—* Sammering. Be|, welcher Bor S'urjem »on ber Berliner

Singafabemie jum' Ehrentnitgiiebe ernannt worben ift, gaftirt

gegenwärtig mit grofjartigftent ffivfolge in Königsberg. —
*—* Jen. fjelicejDcan cio l)at in Sßart» ebenfo Wie jeinerjeit

in SBien burd) feine ©efangoorträge großen Srfolg etrungen unb

Wirb 3Kitte 3)iai in üonbon in einigen Soncerten auftreten.

—

*—* grl. Biandji beginnt in Karlsruhe ein jed)S fRollen

umfaffenbeS ®aftfpiel am 20. Dfai bei aufgehobenem Slbonnement.—
*— * sBart)t. Siaher hatte fid) in Eaffel bei feiner SlbfchieOS-

Borftellung bejonberer Coationen ju erfreuen. —
*— * grau äRüller»Bergt)auS gab in St utt gart mit ihren

Schülerinnen eine Soiree, in welcher fie ihren SRuf als h^rDor-

ragenbe Sotoratur« unb l'ieben'ängerin auf* Sfeite bewährte. Sie

:
jung Sherubini's Ave maria, Sieber Bon Slbcrt, epol)r, Staffeltet,

lUitller-Bergbaus, Start, Sdutbert unb 3\aff 7C, unb ifjre Sd)üle>

rinnen Ef)öre Bon Schubert unb Sad)tter. —
*— * Eoncerting. Sruft ,0 ungar tjat eine Slnftellung als

©eiaugleljrer an ber Slcufifietuile jit Slugsburg erhalten.

* Sie ^taniftm S^era lim a not f h>it fid) Bon Petersburg

ju doticerten nach ü o n bou begeben. —
*— * piainft plante anS PartS coucertirte im Bor. SJc. mit

(Srfolg in Brügge unb Siüttid); feine Programme beftanben

anS iüBerfen Boti BeetljoBen, BrahmS, Berlio^, Eljopin, ©lud,

Sifjt, SBagoer, SBelter it.
-

1 *_* 'Sie piamftiu Soui 3taab coucertirte türjlicft im Sjereitt

I mit Biolinift SJcareetlo Ötofit in öatbad), ©raj, älferctu,

! Sa lg bürg unb anbereti Stäbteu CefterreichS mit grofiem ©rfolge.

j

Sortige Beridjte rühmen be- üe^terem beffen ied)nit, Seelentiefe

unb Berftäiibuifj. —
*— * Blceüo 2(b. gif djer aus pari» feiert gegenwärtig in

i 9c ein» ort Inumphe. —
*— * prof. Emil BreSfattr, Sir. beS Berliner E(,iDier=

lehrerientinarS, fRebacteur ber nutfifpäbagog. ß''''!^ 1 '?' »^ er

SlaBierlehrer", Begrünber unb jweiterBorfitienber beS9Jiufif(ehrer=

Bereins, ift sunt „SJceifter" unb @l)i'enmitgliebe beS „greiett Seut»

{

fdjen ^odjftifts" ju grantfurt a. S)i ernannt worben.
*— * Srompeteinurt. griebrid) SBagner in Sresben bat

|

feine (Jntlaffuug aus bem SKilitairbienft genommen unb will

: größere Goncertretfen nnteruebmen, um zugleich feine 300 Salon=

|

compofttionen leichten ©enreS sur Sluffüljnittg ju bringen. —
|

*_* Sie Leitung ber .Musical Union in SjouDon ift Don

i
@Qa, welcher bie ©ejelljcbaft grünbete unb ihr 36 3at)re Borftanb,

I auf Siaiierre übergegangen. —
!

*—* Ser ftönig Don lieumänieu hat bem «ofeptm. 3t. Otabede

j
in Berlin bie SJcebaille Bene merenti 1. Klaffe Derliehett. —

*—* Slm 23. Slpril ftarb in pariS Slugttft SJJorel, eb>e=

maliger SonierPatoriumSbirector in SJinri etile, welcher and) als

Eont'ponift unb Sdjriftfteller wirfte. i«60 taut in SKarieille eine

Bieractige Coer le Iu^ement de Dien Don itjm mit oielem ®r»

folge jur Sluffühntug, besgleidjen ein Ballet. —

ftette unb neueinftttöttfe ^pertt.

Sie erften Bier 9t i h c l it u fj c it=Slbettbe tu Berlin haben

einen über alles ©nunrten groftartigeu unb burchid)lagenbeu (Sr>

folg erjieft, ja einzelne icenen iogar .r()ö!)!ere SBtrfuitg, als tn

Ba'nreittt). Slls am 3 unß enbften unb öerDorragenbftett werben

gerühmt Bogl als Soge, grau SJogl als Siegliube, grau iHeicher«

Kinbennann als grido, ^dyelper als Sllberid), Üt6nn aiS SJcime,

Scaria als SSotan in folehett SJcomenteu, wo bie unmittelbare ©e*

Walt jeiiteS CiganS jit Wirten Dermag. Sluch Bon ben üetftuugen

ber ftart nerttärtten „ *t)mpt)oniecapelle" unter äeiDl'S Leitung

war man allgemein überrajeht. Slm 2d>lujj ber fo überaus

glän^enb Derlanfetten erften Serie fprad) ber Sbronprins in feiner

l'oge bem Seip^iger Cpernbir. Sieumanu feine rncfljaltlofefte Be=
wunberung für io füuftlerifd) Dollenbete Aufführungen aus unb
öerbanb baitttt Den Slnftrag: allen ftünftfern feinen San! cmS»

pipredien. — nädjfter Sir. folgt ausführlicher Bericht unfereS

bortigen Sieferenteu. —
3u Braunjehroeig gelaugte am 2o. b. SJi. jur geier bes

50 jähr. Stegierungsjiibiläitms beS öersogs als (Veftoper Sjjon»
tini's „gerbiuanb Kortej" pr Slufführitug. —

sJ{et)er's Cperl.a -Statue gitiy am 22. Slpril in Slntmerpen
jum erften SJcale mit ISrfoig in acene. --

Slm 20. Slpril faub in Paris bie 700. Slufführung ber

„Öugenotten" ftatt. —
Quv geier ber Sfttwefeuljeit beS nennermählteit fronprtnglicijen

Paares werben in präg im neuen böhmijdjen Sfationaltheater

neben i Scbauipielen böljmifcher Slutoren folgeube Opern in böh»

mifdjer Sprache in Sceue gehen: „üibufja" Don Smetana, „Ser

Bauer ein Schelm" oott SDorjat, „Son Quan" unb ,,§uge«

notten. —
3n SJtarjeille erlebt jefet SJiosart'S „gauberflöte" bort. Bl.

jufolge mit jefjr großem ©rfolge öftere SBiebert)olun..)eu. —
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*—* Sie Prüfung ber auf ba§ Preigaugjchretben beggranf»
furter Stabttljeaterg eingecjangenen Opern ift nunmehr foweit
Borgeid)ritten, ba(; ei fid) nur nocfj um brei in bie engere SBaljl

gefommene Opern t)anbelt, beren Site! lauten: „Kätt)d)en t>on

§eilbronn", „Otto ber Sdjüg" unb „SKona". —*—
* Ser KammennufifDerein in Petersburg t)at für bie

ton ibm ausgetriebene Eottcurrcus für mufifalifa>Iiferarifd)e
Schriften über bag Shema „Sie geschichtliche (Sntwidelung ber
Sammermufif unb itjre Sebeutung für ben SRufifer" alz pveie<=

ridjter Saoiboff (Sir. beS Petersburger gonferDatorium), gamin»
gin, Qroonoff unb Sacdjetti gewonnen.—

*—
* Sag Utrecht er Collegium musicum ultrajecthmm,

bie öltefte europäifd)e SoncertgefettjAnft, feiert am 29. unb 30.

ihr 250 jäbrigeg Jubiläum unter TOfroirfung Don 3oacf|im,
SBrabmä. Perhulft, grl. gillunger, grl. jpofjenjdiüb, Senor. $ur
TOübkn unb §itl. 9luf bem Programm befiitben fid) Öad), §änöel,
4»at)bn,üKoäart, Seethooen („SJceunte"), Schumann, SBeber, Steubeln
fotjrt, SBrafim«, Soacbim sc, Sowie Den nieberlänbijcbeit Somponiften
San Sßieier Sroeetind (16. Sahrb.) SBerhuIft, öot unb Kufferath-
Sie auswärtigen Slnmelbungen finb fehr zahlreich. Saron Dan
SltemCbbf, einer ber fennmißreicbflen unb begeisterten nieberl.
SiHetanten, bat su bem gefte eine ©ejdjicbte beg ni'eberl. Goncert«
I ebene geschrieben. —

*—*'3n üübeef wirb am 12. unb 13. Suni ein TOufiffeft
gefeiert, auf welchem Jpapbn'g „Schöpfung", 53eetf)0Den'g neunte
Symphonie unb ber 98. Pfalm Don Scenbelsfohn unter Leitung
Bon Meine efe pr 21uffüt)rung gelangen. —

*—
* 3n JHegnifc t)ä!t am 19. Quni ber 9?ieberfcfilefifcf)e

Sängerbunb einen Sängertag ab, für den bereits ihre SRitroir«
fuug bei bem Eoncert äugefagt b,aben: Sie Vereine 2Itr=Delg,
S3olfenf)etn, 33unj!au, ©logau, ©olbberg, Hainau, Sauer, Kaiferg*
roatbau, Kofcenau, Siegnig (4), Süben (2), SKoblau, Ob.=Sf)ontag*
walbau, Pard)Wi$, Sprottau unb SBofilau mit mehr als 400
Sängern, unb finb nod) mehrere änmelbungen ju erwarten.
Slußer (Sinjelgejängen enthält bag Programm Sompofitionen Bon
Süd). Söagner, SBüflner, Peter (Jorneliug, Kreuger, Sfr. üadjner,
Sildjer, Sul. Stern unb SBiif). SBoIff. Sie Seitung ift in öänben
bei §rn. B. SBelj. —

*-* im Snftrument, welches btäfjer als nid)t concertfätjig
betrachtet würbe unb faft nur Ben $änben beg StlettantiSmeS
verfallen war, nämtid) bag Harmonium, hat in legter Qeit
in ÜKS. 33. 3. § 1 a w a t

f d) aus Petersburg feinen Slceifter gefunben.
§1., welcher e§ ju einer grofjen Sirtuofiiät auf if>m gebraut 6,at,

totU beut Harmonium and) in ben Eoncertfälen (Singang Berfdjaffen
;

tijni ftefjt aber aud) ein ^nftrument jur SBerfügung, wie wob,[
faum ein zweite«. Bon fi- Biel Umfang unb Sdjönijeit bi«b,er in
Seuttdjtanb conftruirt würbe, ffürälicb, führte $1. in Stuttgart
im Eoncertfaal Bon Sdjiebmaner, wo biefeg Äunftmerf gebaut
worben tft

,
biefeä Probiict beutfdjer intelligent öffentlid) Bor.

StefeS Harmonium b.at 2 SlaDiaturen, 30 iRegifter, 2 pebaleunb
- percujfionSmedjaniten unb giebt bie Berfdjiebenften Klangfarben
ber ®treid)» wie SlaSinftrumente täufdjenb äljnltd) wieber. @in
©lanjftüd Don Jpl., bie SeHouDerture, bietet t^m grabe in biefer
JRidjtung ®elegenl)eit, bie einzelnen Qnftrumente, Wie SBIcett, giöte
unb Oboe in d)arafterifd)er SBeife nad)juab,men. §Iawatfd) begiebt
ftdi mit bteient foftbareu ^nftrumente junäc^ft au öffentlichen
goncertauffülirungen nad) üonbon, wia fid) aber fpäter aud)
in 2>eut|d)Ianb pten laffen. —

*—
* 3m berliner TOuftfle^reröerein titelt SBerfentt)in

einen Vortrag „über ben ©lementarunterridjt" : 1) Sefirftoff,

2) UebungSftoff, 3) 3D?etf)obtI unb 4) päba^ogif. — Sdjumaun be=
antragte fjterauf, bafj ber Sßerein bem publicum gegenüber in
Wichtigen punlten aud) rotrflidj alä „gefdjloffene SförpeifÄaft"
gegeilübertrete, 3. 53. in §inftd)t auf md)t burd) bie ©d)ulb beS
Melirerg cuäfnltenbe Stnnben; ber SBetein foHe befcbließen , in
corpore ffiinber fold)er eitern jc. ntdjt gu unterrid)ten, wetci)e
burd) bie @d)ulb ber Sdjüler auSfallenbe Stunben nicht 6ono =

riren wollen! —
*—

* ©ilfe fd)tog feine ©aifon im 33erliner Eoncertb,auie
(Snbe Slprtl unb befinbet fieb gegemuartig mit feiner Sapeüe auf
einer größeren Eoncertreife nach ®re§ben, Seipsig, älten»
bürg, ©era, (Srfurt unb granffurt a. W. —

, ^ *—* Jim etabttljeater p ffiöln tjat Sftorig ©rnft mit
Ädjlufj btefer eaifon bie 6 jäfjiige Leitung biefer Sübne nieber^
gelegt. —

*—
* Sit Sandig brad)te Dr. Karl ?fud)§ wäfjrenb ber

üütnterintfon folgmbe SSerfe sur ?luffüf|riiug : Bon Siel bas
Oratorium „Ebriftuä", §änbel'ä 100. pfalm, ben äroeiten «et
Äe« „Crpbeug", 9ttjeinberger'S „Poggenburg", „ütbeinmorgen" Don
®ietrid), „@ott tn t>er Statur" Bon Sdjubeit, erjinptjonien Bon
s-8eetl)0Ben in s-8bur, bon 3Kenbeläfo§n in Slbur, Don äRojart in
®bur 9fr. unb Don Sdjumann in Sbur , Ouoerturen p
„®uri)antf)e", „©enoDeDa", „ggmont" unb „3Beil;e beS gauieä" Don
9Seett)oDen, Sr.enbfen'§ norweg. 9tt)ap(obie in Slbur, jmei große
SJcarfcbe Don Schubert, inftrum. Don üifjt, ©liufa'S, „ffiamaring'faja"
unb eine Sarabanbe Don SRaffenet. —*—

* Sb. Sljontaä t)at in Kl)icago mit einem aus %ew=
t)orf, Sincinnati uub Etjicago jufammengefe|ten Orcbefter unb
bem ©fjor be§ 2lpolloclub in einer SRetlje Don Soncerteit SSerle
Don 33eetb,oren, Schubert, Scbumani;, SBro^mä, iRubinftein, SSagner,
Stfjt, SBerlioj, Saint- SaenS, ©onnob, SRaffenet je. jur SluffüBrunq
gebraebt. —

*—
* Ser Parifer Orgdöirtuoä Sllej. ©uilmant eröffnete

am 12. im Xrocabero einen SbcIuS großer Orgelconcerte, in
welchem bebeutenbe Docale unb infrrumentale ffiiinftler mitwirfen. —*—

* 3n Pofen lam am 2. 2tpri[ mit großem Erfolge g.
SB äKarfull's. TOufif juitt „SRafenbem Sljar" bureb ben
TOannergefangoerein unter üeitung beS äJiufifl. paul Silier jur
Stufffibrung. „Slbgefebeit baoon, baß SIcarfuH an bramatifeber
Slnsbrudäweife unb prägnanter ®arfteüung feine Vorläufer auf
btefem ©ebiete unbebingt erreicht %at, hat er fich in feiner
mufifnlifcben SBiebergabe mehr als jene in ben ihm $nm Porirurf
bieuenben antifen Stoff B.rjenft unb mit mobernen «Kitteln ein
burd) unb burd) ber altclaifijchen Kunft fiefi anpnffenbeä SBerl ge=
iebaffen. SBir hören au§ ben a«ar!ull'fc6en Spren nicht, wie un§
ba§ 3. 23. felbft bei SRenbelsfobit wieberbolt Dorgefommen tft

(namentlich im „Oebipu§ auf Solonoä"), bie heutigen gebrauch,»
liehen Xonmeifen heran?, ionbern eä tönt au§ ihnen ber jouber»
hafte §aucb, ber burd) ba§ SJrama webt. 3lud) mit ber berbinbenbeit
Sichtung für Eoncertaufführungen macht bie Komposition einen
gewaltigen @inbrud. ®ie 6i§ jur tiefften SBehmuth fid) Der=
fenfenben Ehöre, wie ber bei bem Schimmer Bon Hoffnung auf«
jaudJäenbe ©bor: ,S8or greube fchaubr' ich-, bie meifterhaft
conctpirten Orcbefterfäge unb melobramatifchen Hummern, ViHeS
äeugt Don einer hoebbebeutenben Kraft, bie mit ganzer 33eherrfd)ung
ber au ©ebote fteb^enben mufifaliftfjen «Kittel fich ju jeber gei't
über bem «JciDeau beg SlUtäglidjen bewegt unb mit Dotier ©eroiß»
fieit bag Dorgeftedte Sbeal erreicht". —

* -* Sn Scijäa tjat fich eine Societe philharmonique
gebilbet, welche im nödjften SBinter eine Serie populärconcerte
mit Slior unb Oichefter Deranftalten unb einen tüchtigen Dirigenten
au§ pari« bafür engagiren will. —*—

* Qn Parig h,at eine eint)ättbtge Pianiftin burd) ihre
SJtrtuofitat großeg Sluffehen erregt. (Sine S3arontn Sllphonfine
SBeiß aug Ungarn, welche ben ©ebrauch ber Unten §anb Ber=
loren, fpielte am 24. Slpril in einem öffentlichen Soncerte blog
mit ber redjten §anb ein üifät'fche ungarifebe SRhapfobie, bie
Emottetube bon Eppin, ein S3eethoBen'fcheg Slbagio, SJifit'g ©Ifen-
marfdj unb eine Eantilene Bon Schubert. —

*_* Sie sj5 Qrijer (i@ro|e op er» 6at auS bem 9cad)laß be§
1870 ju 33erlin Berftorbenen (Jhefreb. ber „Poff. 3tg." üinbner
12 9We»erbeer'fdje älutographen erworben, unter melden fich
bie 1867 öoüftänbig burchcomponirte Partitur beg erften Mcteg
einer Oper Cinq Mars befinbet. —

*—
* Sag Cornet ä piston fdjeint SRafaet Qofeffh nicht

alg ebenbürtigeg Eoncerttnftruntent anertennen ju wollen, benn
;

er hat fich geweigert, in sjJerot) ort in einem Eoncerte mitäuairfeu,

I

tn welchem ein Eornetoirtuoje auftreten wollte. —
1

*—
* Sie Sffiitglieber beg SBtener $ofopernord|efterg finb

|

bei ber Sirection um Sßerbefferung ihrer ©ehalte angetommen,

I

worauf Str. Qahn Berficherte, baß bag finanzielle Stefultat ber
,

öatfon BieQeicht noch in biejem 3ahre Suboentionen ermöglichen
bürfte. —
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.lfammn= unb cfjnusmuftfi.

gilt' eine Stugitimme unb ^lanofurte.

gSI. ^Cttjcr, Dp. 37. ©ecfjö Sieber für eine mittlere Stimme

mit Begleitung bc§ ^ianoforte. älcürtctjen, «cfjmibt.

2 Wh 30 ^f/—
Sir. 1 „Ssknberlieb" ift heiter unb lebenbtg

;
Säubert

hat als Sjorbilb gebient. 9iur jollfe bie 9Jielobie kiel jd)Wung=

toller fein, beionber? ber Schluß fiiugt etwas- pbrajentjajt. Unter

beu übrigen 'feljr meiattcboltjdjen; entipricht Sir. 5 „9?a*t«y

am äJfeiftett ber betn ©ebiefit aitgemeffeneu Stimmung. 9ir. 2 ift

faft ju tueltjchmerjlid) unb wirft Depnmirenb.- Sag §eft ift Stod«

häufen gttuibmet, befjen Vortrag manchen Biebern mein' Sebeutitng

geben möge. —

|rct)nenßcrger. Dp. 1. „?ll§ id) pm erften SOcale"

Sieb ^ung SBernerg für eine 'Siitgftimme mit 33eglei=

tung bes ^ianof. SlitSgoOen in Es unb C ä 50 93f.

Beipjig, Sencfnrt. -

3?iefe0 einem ft'atnmerjänger zugeeignete üteb eignet lief) 311m

Vortrag im Salon. @g fefjlt nicht an beu gegenwärtig jo belieb»

teu eigentümlich nmfcnbeu Sjorbalteii. 3m Sittereffe nachhaltige*

rer SBirfung ift eg ju bebauern
,
baß bag ©ebicfjt nur au* einer

Strophe beftefjt. —

55. gkrget, Dp. 3. Siebet unb ©efänae mit Begleitung

be» ^tanoforte. SBremert, Präger & ÜJceier. 1 fflt. —
Sg geigt fid) Streben nact bramatiidjer 9luffafjung unb Son=

maleret, 3. S. ir, 9er. 2 ,,9(m Stranbe", unb in 9fr. 4 „Serflun»

gen", wo bie Segleitung bae leite :liaujcf)en beg SSaflero Derart»

jd)aulicfjt. l'eiber Iiat ber Stecher bei ber legten 3 e,,e oen

fcfjlüfjel Pergeffen. SBenn ber Segleiter ntcfjt ief)r aufmerfjam ifi,

iowirPeg ba« erfte 9Jcal unfafjbare Sijjonattjjen geben, beren Söjung

nur l)öl)eren SBejen möglid) ift. 21m sctjroädjften erfctjeiitt Dir. 3

„3 et) ftaub in bunfien Sräunten", bejonberg, wenn man an Schü-

mann'» fdiöue Sompofitiou benft. —
Se . . . . t.

Oftuftfi für ijefaiigocrcine.

5ür SJiännerftimmen.

Ääfcr, Dp. 159. „®ie Spraetje im ©efang" für eine

Senorftimme mit Siegleitung üott oierfiimmigem 9J?ärtner=

ctjor unb «ßionoforte. Staffel, «oigt. i 9Jlf. 50 $f.
—

Dp. 158. 9teiterfieb für Oierftimmigen 9Jcänner=

ct)or mit Begleitung beg ^ianoforte. Sbenb. 2 SQcf .
—

Sefjr gemüttjlicf) unb fjarmlog! Slber es? giebt ja jo mandjen
Sängerfrei?, wo berartige Stimmung ,31t finben ift, ba. befonberg

ber ©fjor jebe Strophe in behaglicher Süeije abjcfjliejjt. gm „3ieiter=

lieb" ift niel Srompeten» unb öömerflaug tn ber Einleitung unb
am Schluß. Ser §aupteffect finbet fid) in ber 9Jiitte, roo ber

Sicf)ter fingt: „ber gatjne ju!" „3$ir haben fie!" (Sg eignet fid)

barum jefjr für ftriegeroereine.

^etnfierger, Dp. 116. „Seebitber" frier ©efänge für

Oierftimmigen äKännerdjor. Seipjig, gorberg. ä l|Süf.

big 2 SRf. —
9ir. 1 „sßorn einjamen ©runb" unb 9Jr. 3 „Slbenb am

j

Jorojee" roerben in beu Sängern eine elegifrfje Stimmung ber=

oorrufen, befoubers 9ir. 1, roo jebe ber fünf Stropfjen mit ben

Sorten fcfiließt ; „C fingt bag Sieb ]'o traurig unb trief), Dom
einleimen ©runb am iMunontejee!" lafür roirfen 9er. 2 „Mov-
gcuftäiibct)eu", unb 9ir. 4 „^agbmorgen" befto belebettber, unb

[ toirb bag lejjte nllgemeitten Seifall fid) erioerbett fotoie für Säuger
!
unb ßubörer Don erfriicfjenbcr SBirfung (ein. —

itofjmafl). ^atriotiietje 3?or= unb 9iad)flancie unb

friegerifdic Sremtuiocenjen au? 1813—15 unb 1870 in

®cbict)ten oon 5Uttncinn, Slrnbt :c. für uierftimmtgen

,

aJcännerdjür. iSöfn, Xonger. 2 Riefte h 3 SDif. —
©g ift geroifi em Derbieuftlidjeg Unternef)men, ben pntriotifdjen

1 Sinn ju tneefeu unb su beleben. Sieg ift fjter gefcfjetjen, unt

|

groar in ber SSeife, baß aud) 1813 bttrd) ©ebicfjte Don Slrnbt

1

(Ser ©Ott , ber (Sijen) unb Siitdert (Sag ift ber beutfdje Stein)

i Dertretett rotrb. Unter ben neueren Siebtem finben fid) bie Starnen

;

©eibel, Jreiligratl), Slltmann u. a. Sie Eompofitioneu werben
I gerot|_ Seifall finben, ba fie meift fdjrottngBotl gebalten finb unb

j

bie itimntfütjrung jel)r gut ift. 91m ilJieiften äünben Dürfte

I

Sir. 4 ,,©ermantn", wenn aud) nidji alle fiebert £tropt)en ge=

: jungen werben, ©r-aulid) wirft 9ir. 7
,
,.v>eil bir 9preufjen»

! icmö", roo.jit Dag ©eDtcbt dou 911tntatui Siict betträgt. Somit
!
tonnen bieie 4<or= unb 9iad)tlän,ie und) allen Seiten empfotjlen

werben, betin md)t allein üiebertafein
,

fonbern au et) Seminare
unb Sditilen, wo fid) ein 9Jcännercl)or uorfinbet, tonnen öooon

, ffiebraud) madien. Sie finb bem S'ronpriujen Don Greußen ju=

!
geeignet. —

!
^ditttibt, Dp. 47. 3ed)ö ooff»tt)üm(icf)e Sieber auS

[

4iet)fe'ö italieuifdjem Sieberbudje für oter Sliännerftim»

i men. Seipjig, Sorberg. 2 §efte ä 2 dJlt, 50 ^r. —
|

Sag italienifdje leichtlebige ISletnent fommt befonberg im

I

„SJiorqenftänbdjen" unb „(Sarmojenella" jnr ©eltimg. Sa bie

j

legtere gefeiert wirb als laranteUa'Sänjeriu
, jo eutjpricfjt Sact=

|

art unb 3eltmaB bem befannten ianse. 5ef)lt bei ber 9lu§--

|
füfjrung nidit eine gewiffe Strtuofität, jo Durfte lebljajter Setjall

i
ntcfjt augbleiben. 9ir. 3 ,,Senebict" ein §t)mnu§ an „bie Süfje"

j

ift ruljig gefjalten. Sei angeregter Stimmung werben bie Sänger
1 fid) al« 3taliener jetgen. fönuen, ba Sllles geroanbt unb ftimm«

I
geredjt gejdjiieben ift. — Se . . . t.

—

1

!

sSriefliaffm.

Dr. Sfj- fyt. j. 3- in 93- Stjre gefl. Cfferte: ung roäf)renb

ber |]eit Qfjreg bortigeu 9fttfeutl)alte» Seridjte 31t jettben, aeeep«

tiren mir. —
g. 2S. 9Ji. in S. ©benfallg befteit ©ruf? S"Oor! Sie 9iacf|-

rtdit über bag ©rfctieinen 3t)re§ fjier unb an anberen Crten jur

Sluffütjrung gelangten Söerfeg tjat ung angeneljm berührt. —
®. 9Ji~§. in © So leidjt, wie Sie Dermutfjen, Pergeffen

wir in SeiP^ig 9Jiänner 3f)rer sHicfjtung unb Seftrebttng feineg=

wegg — öfterer Stwag aber Don Qfjnen bvieflidj empfangen
bürfte erwünjdit jeiu. —

'

0. S in 9JJ. Sie erjeljeu aug unjerer fjentigen 9iummer,

büß beredjtigte SBünjdje rüdjt unbeachtet gelaffen werben. Qtj 1' f°

langeg 93nuftren fjaben «sie jeboef) mit gtjvem Schreiben nicfjt

aufgefiärt. —
Dr. 6. in 9Ji. Söir bitten um fflebulb, ba bie Surcfjficfjt ber

eingefjenben 9Jcanujeripte oljue ^eitaufwaub nicfjt erfolgen fattn. —
g. 3- in 9Jc. SSir werben 3l) l*em SBunfcfje nactjfommen —

bod) wertien aenbungen auf Umwegen bttrd) britte 93erjonen Don

ung nicfjt gemacht. —
Dr. 9Ji. S. in iöi. SBegeu SKangel an 3faum Sierjpätnng,

roestjalb wir um 9Jad)fid)t bitten. —
Ö- 99i. in S. gifvtä ung empfohlenen Sdjüglingg werben

Wir mit Statt) unb Stjat eiugebent Dleiben. —
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Im Verlage von Julius Hainauer, kgl. Hofmusikhandlung in Breslau ist soeben erschienen:

In stillen Stunden.
Zehn Klavierstücke

Theodor Kirchner
Op. 06.

Heft I. Xo. i. Frühlingsgruss. No. 2. Caprice. Heft II. No. 3. Novelette. No. 4. Lied. Heft III

No. 5. Tanzlied. No. 6. Humoreske. Heft IV. No. 7. Klage. No. 8. Freundliches Erinnern. Heft V.

No. 9. Valse melancolique. No. 10. Ein Sylvesterlied,

a Heft M. 2.

Neue Musikalien.
Verlag von 13reitkopi Ä Ilsivtel in Leipzig.

gfrcttbfttfcro, 35UTj., Tarantelle für Orchester «ns „Die Neben-

buhler-'. Oper in di ei Aufzügen. Partitur M. 5,—. Stimmen

M. 31,50.

Raffen, Ii:, Doinine salvum fac regem nostrum für gemisch-

ten Chor, Orchest.-r und Orgel. Partitur M. 3,5 1. Ciavier-

auszug und Singstimmen M. 2,50.

cStelil'ingc, 'Slufcrc. Die schönsten Melodien alter und neuer

Zeit, in leleliter Bearbeitung für Violoncell und Pianoforte

herausgegeben von Julius Klengel. Drittes lieft. Blau

cart. n. M. 5,—

.

gtogarf, £8. Clavier-Coneerte. Ausgabe für zwei Piano-

forte v. Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Reinecke

zum Gebrauch beim Conservatoriuni der Musik in Leipzig

genau bezeichneten Original-Pianoforte-Sümmcn, als erstes

Pianoforte No. 6. Bdur C (Köch.-Verz. No. 238). M. 4,25.

No. 8. Cdur C (Köch.-Verz. No. 246). M. 4.75.

- Divertimento No. 15. Bdur (Köch.-Vetz. No. 287) für zwei

Violinen, Viola, Bass und zwei Hörner. Arrang. für das

Pianofoite zu vier Händen von Ernst Naumann. M. 6,—.

wergofefc, <§t. gi., Compositionen. Ciavierauszug mit Text

von H. M.~Schletterer. No. 1. Salve Kegina für Tenor oder

Sopransolo mit Begleitung M. 2.75. No. 2. Orfeo. C antäte

für Sopran solo mit Begleitung. M. 3,25. No. 3. Salve Regina

für Sopran und Bass mit Begleitung. M. 1,50 No. 4. Salve

Regina für Sopran und Alt mit Begleitung. M. 3,—.

£dju6ert, ^trittt}, Ouvertüre zum Drama „Rosamunde 1

-. Für

das Pianoforte zu vier Iiiinden. M. 3,25.

Dieselbe. Für das Pianoforte zu zwei Händen arrangirt

von S. Jadassohn. M. 2,—

.

Siclimann, Op. 63. Sechs Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte. M. 3,—

.

lättjc, Affe. Sammlung der berühmtesten Deutschen, Fran-

zösischen und Italienischen Gavotten für das Pianoforte.

Ausgewählt, lheilweise eingerichtet und durchgesehen von

E. Pauer. Einzelausgabe: No 7. Loeillet, Johann Baptist,

Gavotte Ddur. 50 Pf. No. 8. Coupetin, Frangois, Gavotte

Gmoll. 50 Pf. No. 9. Couperin, Frangois, Gavotte (La

Bourbonnaise) Gdur. 50 Pf. No. 10. Couperin, Frangois,

G-ivott" Gmoll. 50 Pf No. 11. Eameau, Jean Philippe.

Gavotte (aus der Balletoper „Le Temple de la Gloire")

Ddur. 50 Pf. No. 12. Gavotte (Tambourin) Emoll. 50 Pf.

Palestrina's Werke.
Kritisch durchgesehene Ges ammtausgab e.

Band IX. Offertorien. M. 15.

Robert Scbumann's Werke.
Kritise-h durchgesehene G e s am m t au sg a be.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Einzelausgabe.

Serie IV. Für Streichinstrumente

No. 19. Quartette für zwei Violinen, Bratsche und Vio-

eell. Üp. 41.

No. 1. Amoll. Partitur M. 3,50. Stimmen M. o,7o.

- 2. Fdur. - - 3.25. - - 5,7:..

- 3. Adur. - - 3,25. - - 5,o0.

No Volksansgabe.
470. Atting, (i. 3?., Op. 13 Elementar- Violinschule und Ele-

" mentar-Etnden. M. 1,50.

450. Memd, A. A., Canons und Fugen für das Pianoforte
" Zweiter Band. M. 4,—. •

464. gJtet)er6«r, Prophet. Ciavierauszug ohne Worte. M. 8,—.

mit Begleitung

des Pianolorte.
^eft 1. M. 1.50.

Serenade am Seeufer. Die Rose. Eine Situation.

2. M. 1,50.

Hemmings Lied. Agnetes Wiegenlied. Agaete und der

Meermann. Des Fischerknabeu Lied.

&tft 3. M. 1,50.

Die Geliebte. Der Birkenhaum. Polnisches Vaterlandshed.

i>eft i- M. 1.

Der Gondolier 50 Pf. Leb' wohl, liebes Gretchen <o Pf.

Äcfi 5.

No. 1. Gesang der Meerweiber (für 2 Soprane und 1 Alt-

Stimme.) M. 1,50. No. 2. Die Nachtigall (Duett für 2 Sop-

ranstimmen.)

£eft 6. M. 1,50.

Auf die Schwalbe. Liebchens Schätze. Stiller Vorwurf.

£eft 7. M. 1,50.

Treue Liebe. Das Mädchen am Bache. Die Loreley.

£eft 8. M. 1.

Der S p i e 1 m a n n

Miels W. <« n tl e.
Verlag von g. §f. £at)nt in Leipzig.

Fräulein Vera Timanoff
Grossherzogl. sächs. Hofpianistin

hat mir ausschliesslich die Vermittlung von Con-

cert-Engagements für die nächste ' Saison über-

tragen. Anfragen bitte schon jetzt an mich zu

adressiren.
Hochachtungsvoll

Berlin, am Carlsbad 20. Herrmann Wolff,

Concert-Agentur.
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des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Die Donnerstag den 9. Juni bis mit Sonntag den 12. Juni stattfindende diesjährige

Tonkünstler-Versammluilfi in Magdeburg
wird an musikalischen Aufführungen umfassen: Ein Kirchenconcert für Chor, Soli, Orgel und Orchester;
Ein Orgelconcert; Zwei Saalconcerte für Orchester- und Solovorträge; Ein Kammermusikconcert. —
Es wird unter Anderem zur Aufführung gelangen:

Faust-Ouverture und Kaisermarsch von Richard Wagner; Bergsymphonie, Todtentanz und
Ungarische Krönungsmesse von Franz Liszt; Fee Mab, Liebesscene und Fest bei Capulet von Hector
Berlioz; Symphonie für Orgel und Orchester von August Fischer; «Burns», schottische Rhapsodie für
Orchester von Mackenzie; Oratorium «Bonifacius» von G. W- Nicolai; daraus der dritte Theil; Satz für
Orgel und Orchester von Theopil Forchhammer

;
„Antar", Zweite Symphonie von Rimsky - Korsakoff;

Pianoforte-Concerte von Eduard Grieg und Xaver Scharwenka; Streichquartett von Smetana; Piano-
fortequartett von Noskowski; Duett aus der Oper «Maccabäus» von Hermann Zopff; Neueste Orgel-
sonate von G. Ritter; Passacaglia für Orgel von A. Brandt; Orchesterstück von P. Geissler; Violin-Adagio
von Alb. Becker und mehrere bis jetzt nichtbestimmte Werke.

Für das Concert in der Johanniskirche hat erfreulicher Weise der Rebling'sche Kirchenge-
sangverein in Magdeburg seine Mitwirkung zugesagt und steht weiter für dasselbe die Betheiligung
des Magdeburger Orchesters in Aussicht. Für die beiden Orchestersaalconcerte ist die verstärkte
Theatercapelle (resp. das Gewandhausorchester) aus Leipzig gewonnen worden, nachdem die Direction
des Leipziger Stadttheaters und Herr Cantor Dr. W. Rust in zuvorkommender Weise Urlaub gewährt
haben. Ausgezeichnete Dirigenten und Solokräfte sind bereits engagirt, mit anderen finden Verhand-
lungen statt.

Zu Magdeburg will ein trefflich zusammengestelltes Localcomite für gastliche Unterbringung
der an der Versammlung theilnehmenden Vereinsmitglieder thunlichst Sorge tragen. §nt SSejttg fjt«r<wf
Körnten jUttnefbttttgen nad) beut 25. pai t>. nid)t «teljr ßerMftdjttgt werben. Es liegt im interesse
der geehrten Theilnehmer, sich baldigst und mit genauer Angabe der Ankunftszeit und des Verbleibens
in Magdeburg bei dem Unterzeichneten schriftlich zu melden. — Weitere Mittheilungen wird die nächste
Nummer dieser Zeitschrift enthalten.

Leipzig, Jena u. Dresden, den 14. Mai 1 881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C- Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath fj. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad Stern.

Als ein vorzügliches

Ciavier -Unterrichtswerk
empfiehlt allen verehrl. Lehrern und Schülern des Ciavier-
spieles :

C. T. Brunner's

S'iliiilf ber ©fläiifijltfit.
Kleine melodische Uebungsstücke

in progressiver Fortschreitung für das Pianoforte.

Op. 386. Heft 1 4 ü M. 1,50.
LeiP zig- g. 3f. itttflttt.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Carl Reinecke.
Sommertagsbilder.

Concertstück für Chor und Orchester.
Op. 161.

I. Ouvertüre. — II. Sonnengluth. — III. Dämmerung. —
IV. Das Abendläuten. — V. Tanz unter der Linde.

!
VI. Sommernacht. — VII. Morgenhymnus.

|

Partitur M 27.50. Orchesterstimmen M. 26.25. Vollständ
I
Klavieranszug M. 13.50. Chorstimmen M. 6.25 Textbuch

1 10 Pfg.

2)rwf oon Souiä Seibel in 53ei^ig.

Mem eine $eifage von ^mtßopf & faxtet in £eiVM-



cSeippg, öen 20. ^Tai 1881.

S3on Meter ^eitfc&nft ertttteuu lebe SBodie

1 Stummer von l ober l 1
.., Jüchen. — 'lkei§

bes ^abrcjanges (in l iüanbe) 14 Iii:.
Jteue

^nfertiottyiiebüliren bie ^ettt^eile iO s

#f. —
Abonnement nehmen alle ?ßoftämter, Söuefjs

sDlufiIahen= unb $untt*£janblimflen an.

SkrantWortticher ^ebocteur unb Sßerteger: (L ft. Sannt in Sei^ia..

Augcncr & §o. in SonSon.

3S. Vernarb in @t. Petersburg.

<£e6efl}net & jffiorff in SSarfdiau.

0c8r. J»ug in ^ürid), SSaiel u. Strasburg.

Xs 21.

iSieBenundsiebeiijigxier iiaiul.

25oi)tliaan m Slmfteröam.

(6. £djäfet & -#ora&t in 'Jßfjtta&etpfjta.

£. HdjtoftenBa<$ in SBien.

gS. SSeftermann & §o. in «empört.

3nl)i>(t: 3He Mittelungen in '-Berlin, »on ffl. Snm^an!. — Tie Mif;traod)e in

S8aben=23abeit, oon Di. ^o£)L — ©orrefyonbenun; (Seipiig. $onn.

Slliündjen. groiiau.) — flletne Leitung: (lageägejdiidjte. ^erfonal»

nadjridjten. Opern. S8ermifd)te3. — flriiifcljcr 31 n 5 e i g e r : Sebidite

0011 jyt. 0. §o[ftein, Xappert unb 3djletnm. — Stnjeigen. —

Waper's Jtf6elurifleu= (Tttlogte in Kerfm.

Son SS. Sangbang.

üftöge SSagner atg Sichter wie atg SJhififer nad)

SJceinung ber ©egner noct» fo jeEjr auf bem §ot§roege fem,

unb fehl SBerf, wie bie Vertreter be§ ©tittftanbeg beim

jebeSmatigen grfdjeinen eines neuen äRufifb.ama'g aus feiner

geber behaupten, tebigtid) ein ephemeres gntereffe bean»

fprud)en bürfen — in einem ^unete ^at er unbebingt

recEjt, wenn er nämtict) ben ©runbfag aufftettt, bafj ber

Särm unb bie SJcübfat beg großftäbtifchen Sreibeng geinbe

ber fünftterifdjen Sammlung finb, unb er bemgemäß ben

©cfjauptag für bie Don i£)m bereiteten geftfpiete in eine

Keine, Don ber mobernen Suftur nod) mögttctjft wenig be

leite ©tabt üertegt f)at. Sieg mußte ich üorau§fd}icfen,

um im ooraug bie §iebe ju pariren, beren bie 9cibelungen=

Aufführungen im SSictoriatfieater öon Seiten berjenigen

SSertiner gewärtig fein muffen, Welche geroofjnterroeife bag

Sljeater befuc&en, um nad) beS Sageg aufreibenber Arbeit

eine anmutige ßerftreuung ju finben. $on ihnen bie

alten Stögen über enblofe äftonotonie, ermübenbe Sänge,

betäubenbeS Xongeroirre 2c. auf» Neue reprobucirt ju

hören, barf ung nicht wunbern; trügen mich aber bie

Anzeichen nicht, fo fetjtt eg anbererfeits in unterer ©tabt

nicht an@old)en, welche einer ernften Sache auch eine ernfte

Anftrengung ju wibmen bereit finb, unb oon ber Sebeu=

tung beg ihnen im SSictoriatfjeater gebotenen ÄunftwerfeS,

Wenn nicht burcfjbrungert, fo boef) a^nunggooll erfüüt finb.

Siefen bie TOcgitcf)feit gewährt 51t fjabeit, ber großartigen

©djöpfung näb,er ju treten, ift o^ne grage ot§ eine in

Ijotjem ©rabe cerbienftooße %fyat be§ Unternehmers anju=

erfennen, unb in biefem ©inne bürfen wir ben enblicfjen

©injug ber »Nibelungen" in Sertin mit aufrichtiger greube

begrüßen, wollen nng aneb, biefe 3reube nid^t beeinträchtig

gen laffen buret) IReflejionen über Singe, bie nun einmal

ntct)t p änbern finb, wie bie oben augebeuteten gro§»

ftäbtifchen, ber ©timmung3=Soncentrirung hinbertichen SSer=

pltniffe, unb wie bie an fich atlerbingS tief befchämenbe

Xf)atfact)e, baß 93er(in nicht mit eigenen Snnftmitteln bie

Aufführung beg geftfpieteg ju Stanbe gebracht t)at, bie=

fetbe öielmehr erft mit §ütfe ber räumlich Keineren, fünft»

lerifch jeboch uns in fo manchem ißunete überlegenen 9lach»

barftabt Seipjig möglich geWoröen ift.

®er ^ieftgen Socaffritif barf id) eg übertaffen, auf

ba§ SBerf felbft unb auf eine ©haracteriftif ber mit feiner

SarfteHung Getrauten näher einzugehen, eine Stufgabe,

Welcher fich bieSmat unfere treffe mit banfengwerther

©rünbtidjfeit, unb pr angenehmen Ueberrafchung ber

Wagnerifch ©efinnten, mit augenfeheintichem SBohtWoKen
unterzogen hat. 5)en Sefer ber ,9ceuen ßeitfcfjrift' wirb

an ben Sertiner Nibelungen Aufführung weniger bie fünft«

lerifchc Seite intereffiren, mit Wetter er ja längft big ing

©injetne oertraut ift, atg oietmehr bie Stellung, welche

mifer publicum ju bem SBerfe genommen t)at, unb bie

geiftige görberung, bie mit ber enbüchen ©rfchetnung br§=

felben für unfer gefammteg funftteben ju erwarten ftefjt.

8n biefer ^inficht nun hat SSertin bie fühnften Srwartun»
gen übertroffen, bie man nach feinen nur attju jweifeU

haften Antecebentten hegen burfte. Schon bie %i)at\aiS)t
t

baß wenige Sage nach Slnfünbigung ber Aufführungen
fämmtüchc $(ä|e jum erften ©rjctug, unb bie wohlfetteren

auch 5" ben or ei fotgenben Sncfen Derfauft waren, tonnte

atg $kweig gelten, baß man fich hhtfichtS ber Sneititat)me

beg ^ubticumg für bag Unternehmen nicht oerrechnet
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habe; imb bafe biefelbe nidjt etwa auf einen ®reiS @inge=
Weiter befd)ränft war, bieg geigte fid) beutltc^ an ber
Spt)t)Hognomte ber jum Bictoriatheater füfjrenben ©tragen
wäfjrenb ber feisten Slbenbftunbe beS 5. SRai, wo Xau=
fenbe öon 3Jcenfd)en aller S3eüörferung§claffen fid) brängten
unb ebenfoDiete S?öpfe an ben geöffneten genftern aller

©tagen ftcfjtbar Waren, um bie fidj OorüberWälgenbe, burd)
©paaren reitenber Schu§männer nur mübfam in Drbnung
gehaltene Wagenburg anguftaunen. §ier War felbftöer=

ftänblid) nur bie Neugierbe baS treibenbe äRotiü; im
Sweater felbft bagegen tjerrfd^te unter ber fd)on lange Dor
Beginn beS gefifpielS öotljählig öerfammelten 3ul)örer=

fcfjaft eine Stimmung, bie öon ber in biefen Räumen fonft

üblichen burdjauS berfd)ieben War. Unb als enbüd) Schlag
tjalb fieben, nachbem bie gefammte fronprtn^tictje gamilie

fid? in einer ^roScentumSloge inftatlirt hatte, SSaguer in

ber gegenüberliegenben Soge erfdjien unb bom publicum
mit unenblicf)em Subel begrüßt Würbe, ba tonnte man fid)

über ben Weiteren Berlauf beS SlbenbS fdjon böHig be=

rufjigt füf)ten unb fi et) ber angenehmen ©emißheit t)in=

geben, baß aud) wir £>interwälbler in ber Wart im Saufe
ber Jatjre für ben Nibelungenring reif geworben finb.

SBaS Drdjefter, roeltfjeg unmittelbar barauf mit bem
betannten, merfmürbigeii- gSburaccorb bie geier eröffnete,

fotl aud) in ben Wenigen Bemerfungen, ju benen mir bie

Slufführungen SXnlag gegeben, ben SSortritt ^abert. Schon
aus inneren ©rünben muß bie grage nach bem «erhalten
beS D)rcbefterS im Borbergrunbe ftefyen; benn wenn man
tnefjr unb mel)r in ber Uebergeugung beftätigt Wirb, baß
im Söagner'fchen äJhtfifbrama nidjt bie 3Jcufif, fonbern bie

$id)tung ben Borrang Ejat, baß bie mü£)elofe ©rfaffung
jebeä einlernen SSorteS bie erfte unb wicfytigfte Bebingung
ju feinem ©enuffe ift, baß aber bie Bemühungen ber be=

ften SBarftetler f|infid)t« ber ®eutlid)feit ber 21uSfprad)c

burd) ein inbiScreteS Drdjeffer oöllig Oereitelt Werben, wie
Wir bieg bei jener beflagenSwertfien SSieberaufnafjme beS

„Xriftan' im Nooember 1876 erlebt haben, burd) welche

bieg SSerf fd)einbar für immer in ©erlin unmöglich ge=

werben ift — bann fann man nicht länger äroeifettjaft

fein, baß baS Drdjefter allein über Seben unb %ob beS

mufilalifd)e Srama'S SJBagner'S gu entfdjeiben f>at. $ie§
als 2b,atfad}e angenommen, hatte bie Nad)rid)t, baß baS
Nibelungen = Drdjefter im äBefentlicfjen aus ber „berliner
©tmrphoniecapeüV beftet)en werbe, nad) ben bisherigen be=

fdjeibenen, b. h- toaä bie Begleitung pm ©efange betrifft,

unbefdjeibenen Seiftungen berfelben wenig GsrmuthigenbeS

;

um fo größer unb wohlthuenber« aber war fcfjon in ber

erften ©cene beS „Nheirtgolb'S" bie Ueberrafchung, bafs fid)

bie orcfyeftralen Gräfte ibrer fd)Wierigen Slufgabe burd)auS
gewachfen geigten unb namentlich ber wid)tigften Seite

berfelben, ber Nüdfid)tnal)me auf baS barftetlenbe ^erfonal,
boÜfommen gerecht Würben. (Sine fo gerabe^u phänome*
nale SBanblung wie biefe üoüäie^t fid) natürlich nict)t über
Nad)t; aber aud) felbft bie eifrigften ©tubien unb groben
Würben bafür nid)t ausgereicht haben, ohne bie geniale

®raft eine§ Dirigenten wie Slnton Seibl, bem ich J)ier«

mit ben SöWenantljeil an bem ©elingen ber Berliner
„Nibelungen* mit boHer Ueberjeugung jufpredje. Unb
nicht aüein in ber $räcifion unb SiScretion hat unfere

St)mühoniecapelIe unter feiner Seitung erftaunliche öort-

,

fchritte gemacht, auch InniichtS ber gütte unb Schönheit

j

beS IlangeS mar fie fauin wteberguerfennen, wobei
freilich nicht unerwähnt bleiben barf, ba§ fie für biefe

©elegenheit burch auswärtige Sräfte, barunter Sünftler
erften SRangeS wie ffotef (Stoltne), Bürger (BiolonceH)
berftärft worben war.

SDie ©arfteller wußten fid) fammt unb fonberS fogleid)

am erften Slbenb bie warmen Sympathien beS ^ßublicumS
ju erwerben nnb baffelbe gu enthufiaftifd)en, fteaenweife
unmittelbar herborbred)enben Beifaas=^unbgebungen hin*
äurei&en. Bor Sitten glänzte ber treffliche Bogl, Deffen
Soge nach meiner Meinung für alle fpäteren Sarftetler
biefer Notte tnpifch fein mirD; neben ihm ©caria, ber
feinem SSotan eine fotdje gülle bramatifchen SebenS ein=

hauchte, bafj bie bisherige fühle Unnahbarfeit öeS ©otteS
für mich i«m erften 2Jcale aufgehoben würbe; bann bie

Brüberpaare ber Nibelungen ©djetper (Elberich) unb
Siban (mime) fomte ber liefen 31 e § (gafolbt) unb
o. Neichenberg (£mfner); enblid) grau Neicher=®inber=
mann, bie ihre Sricfa in ähnlicher äBeife ju beleben
wußte, wie ©caria feinen SBotan, unb biefer Partie ge=

fanglich >oie fd)aufpie(erifch eine Bebeutung gab, wie eS

noch feiner ber mir befannten ©arfteUermnen in gleichem
SJcaße gelungen ift. Bon ben minber t)e">orragenben
Notlen oerbienen noch bie beS Sonner (^r. Schwarg)
unb groh (^>r. ©iegmuubt) fowie bie greia (grl.
©chreiber) unb ®rba (grl. Niegier) unbebingteS Sob.
®te brei Nheintöd)ter bagegen oermochten ben STnfprüchen,
bie man fett Bagreuth an bie Bertreterinnen biefer Nollen

p machen berechtigt ift, nur tljeitmeife genügen, unb
nicht ohne fchmerjlidje ®mpfinbuugen müßte man beS Um*
ftanbeS gebenfen, bafj bie unoergefslichen Nheintöchter oon
bamals, bie ©chweftern Silli unb äftarie Seh mann
unb grau Sammert fämmtlid) Sinber unferer Stabt
finb unb unter günfttgen Berhältniffen jur Betheiligung
an biefen fünftlerifd)en (Shrentagen Berlins jebenfallS be=

reit gewefen wären.

Nur in großen 3ügen Will id) bie ^hhfiognomie ber
brei folgenben «Ibenbe ju fennjeichnen oerfuchen. Sie
„SBalfüre" brachte, S)anf ber in jeber^inficht bewunberungS=
roürbigen Seiftungen beS Bogl'fcf)en ©hepaareS (Sieg=
munb unb Sieglinbe), fowie ber grau ffltaterna (Brünn=
hübe) noef) eine wefentliche Steigerung gegen ben Borabenb.
Seiber läßt fid) ein ©teidjeS nicht oom brüten Stbenb
fagen, ba ber ©arftetter beS Siegfrieb, £r. Säger*),
auffattenb fchlecht biSponirl war unb namentlich berart
betonirte, baß felbft bie in ber Negel unmittelbar wirfen*
ben Schmiebelieber ohne (Srfolg Borübergingen, aud) bie

(SrwecfungSfcene ber Brünnhilbe nur burch Örcm SKaterna'S
aufopfernbe Eingebung ju glüdlichem Slbfchluß gelangte.
3n ber„@ötterbämmerung" war $r. Säger merflid) beffer

aufgelegt, wenigftenS in ben erften beiben 21cten, unb mit
|>ülfe ber übrigen oereinten Gräfte, ju benen fid) für

*) Bon Derbürgter Seite get)t un« bie «Wttt^eilung ju, ba§
fid) §r. 3äg>r oon einem ftorfen Sqphu^anfoU in Saareuth burd|
eine geroogte TOomentancur nur grabe foroeit ^atte herftetten
laffen, tag er birect com ffranfenbett natf) Berlin rtijen tonnte,
um norf) ^al^franf unb ot|ne *)3ro6e bie Durchführung beiber
3I6enbe nur burch ungeroöfjnlitfje gnergte ju ermöglidjen. S. 9t.
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biefen SIbenb nod) $err 2Bi
e
ganb aU oortrefflicber Tar=

ftelTer be§ ©untrer gefeilte, tonnte mit biefer ergreifenb=

ften aller £ragöbien ba§ geftjpiel in würbiger 2Beife be=

fcfjloffen merben.

!yn 4*ejug auf bie fcenifcf)e ©inridjtuug hatte icf) bem

Sßictoriatbeater, aU bem langjährigen 8cf)aupla|j ber ejtra=

oaganteften geerien imb 2lu§ftattungsftücfe mef)r pgetraut,

al§ c§ bei biefer ©efegenheit geleistet f)at Seim ©cbwim»

men ber 9{{)ei!itDct)ter oennifjte man bie nötbige Ejorijon»

täte Sage; im weiteren Verlaufe be§ „ 3R£)eiitgotbS " be=

läftigte ba§ Stilen ber kämpfe in äubringlicfjer SBeife

ba§ Orcbefter; ©iegmunb'» Kampf mit ^unbing litt an

einer gänjlid) üerfeljlten ^Beleuchtung unb @iegfrieb'3

Kampf mit bem SBurm mar bureb, einen ju Weit lierab=

fjängenben Sinbenjweig ben ^tiefen be§ gufcfjauer» ber

oberen Stange entzogen. SKit Sluänatjme oon ©untf)er'§

@i| am fREjein war audj feine ber SBecorationen Oon be<

fonberem SRet§
,

wogegen bie Softüme Sxictjt? p wünfc£)en

übrig liefen, namentlich ber , Scannen* in ber ©ötter«

bämmerung, Welche übrigens Wegen it)re§ energifdjen unb

ungemein wirfung§üoöen ©efange« eine tritifetje Slu^eicb/

nung oerbienen. 2luch will icf) bem SKafcfjiniften nod) be=

fcfjeinigen, ba| it)m ber Regenbogen am ©cfjlujj be§

,9if)eingolb" beffer gelungen ift, aB naef) meiner (Srtnne^

rung einem feiner Vorgänger — aderbtngg ein nur fleiner

gortfcfjritt im S3erl)ältnif3 ju bem, waä auf biefem ©ebiete

noch ju tfjun ift; möchten fid) bie baju berufenen Kräfte

nur orbentücf) rüfjren, benn wenn bem £>id)ter unb bem

Sfffufifer buref) SSagner auf Safjrsefjnte £)iuau§ bie £>off=

nung auf namhafte Srfolge abgeschnitten ift, fo fjat er

bafür bem SRaler unb bem 9Jcafcf)tniften um fo glänjenbere

9lu§fid)ten unb einen neuen, Weiten Spielraum jur ©e=

tfjätigung eröffnet.

SSie fefjr bie Slnwefenfjeit beS SJieifterg, ber fid) mit

unermüblicfjem @ifer an ben groben betfjeitigte unb

jebem ber oier Dramen oon SInfang big 51t @nbe bei=

Wohnte, auf ben gifer ber Sßarftefler unb bie Smpfäng»

Iicf)feit beg $ubücum§ gewirft fjat, bebarf wofjl faum ber

Erwähnung; bod) mufe fjeroorge^oben Werben, bafj ber=

felbe oon bem SSerlaufe be§ geftfpiels augenfdjeinlicf) be=

friebigt gewefen ift. ©cfjon nad) bem „Mjeingolb" gab

er biefer Sefriebigung Slu§brucf, inbem er niebt nur auf

ber S3üfme erfaßten fonbern aud), nadjbem an ©teile ber

ba§ Stjeatet bis in feine ©runbfeften erfcfjütternben 3«bel=

rufe plö|licfj, Wie mit einem Sauoerfd^cise bie lautlofefte

Stille getreten War, eine furje Sfnfpracfje fjielt, be3

fjaltg, bafä an biefem 2Ibenb nicht er ben Danf be§ $ub=

Iicum3 öerbiene, fonbern bie trefflichen jur ^nterpretirung

feine§ SBerfeS öerehtten Künftler. %n ähnlicher SBetfe,

nur noc^ augfüfirlicfier äusserte er fiefj am ©rfjluffe ber

„©ötterbämmerung", bieSmal jeboctj fjob er noeb, befonber§

bie SSerbienfte be§ Unternehmer^ h^öor, ber ben äJcutfj

geljabt ha&e, fein SBerf bem an Kunftgenüffe afler SIrt

gewöhnten publicum einer großen ©tabt boräufühjen, fo=

Wie be8 Sapellmeifter§, beffen liebeooßer ©ifer ju bem

(Srfolge fo wefentlich beigetragen, ©nblich forberte er

biefe beiben auf, fjerooräutreten, um öffentlich feinen S^anf

entgegenzunehmen, unb erft nachbem fo bem publicum

©etegentjeit gegeben war, ben Herren ®irector 9^ e um ann

unb ©eibl auch feinerfeitä warmen SBeifaH ju fpenben,

fiel jum legten SRal ber Vorhang, um biefen in mehr

als einer S^ejiefjnng benfroürbigen 9ii6elungen= Stjclu« ju

befchließen. —

l Slm ed)Iu§ ber „©ötterbämmerung" ria)tete 9üd)art> SBagner

j

folgettbe SBorte an ba§ Stubitortitm : „3a^ müßte ber unfcanfäarfte

y)l'en'\i) fein, roenn ia^ nietjt ein paar SBorte jagte, roi( fie bem
Slugettblicf entfprecfien. 3ct) banfe 3tjnen (^u ben Künftlern ge»

! menbet), meine greunbe; td) banfe 3t)tten (jum publicum ge*

roenbet), meine ©önner, für biefen Beifall, für bieje 3 ltru f e ' bie

ta) tnot)t al§ 3 eia)en warmer Xf|eilnaf)me anfeljen fann. 3a) Bin

über tiefen (Srfotg erfreut unb ättgleid) erftaunt, benn a(§ ia)

biefem SSert coneiptrte, ba badjte iä) nta)t an ba? tiertnölmte 5ßub«

licitm einer großen Stabt, in ber man eine fo gans anbete älrt

ber Straft geroo^nt ift, bie Ijauptfäcfilid) unterhalten roiH. ßd)
barljte nur an eine ®arfteUnng meines ^Berfe^ Bor einem Keine»

ren ffreije oon fyreunben, nnb fo entftanb mein Unternehmen in

S8at)reutl). Ijabe jeitbem eingefefjen, ba§ ii) mid> geirrt.

Scfton in Satjreutt) üb?rra[d)te mici) bie allgemeine Stieilnahme

für mein SBerf, baS jo Biel grembactigeä, Ungettiohnteä enthalt.

3Jod) mef)r ift ba« tyn ber fiaU. 3'ct| burfte einem mutagen
äßann, ber taZ SSerf mit einer Sdjaar son ffiünftlern aua) enb*

Iia) fyn barfteüen roollte, meine SKitroirfung nietjt Berfagen.

Unb unferen Sünftlern fjabe icb, befonber? äu banfen. SStr

b,aben Ijter bie bellen .Sünftler Berfammelt, bie augängtidj roaren,

aber auäi fie roaren äumt'ft an eine anbere 2lrt Sfunft geroo^nt.

SSie fie fiel) hindngefunben in meinen Sttjl, ba? mieb, über«

rafcht. guoörberft aber banfe ict) bem Wimen Wann, ber an ber

Spige biefeS Unternehmen? fleht. (3u §rn. ®ir. 31. Sieumann
getuenbet) : Sitte, §r. SJJeumann, nehmen Sie meinen roärmften

35anf! (gu §rn. Eapetlmeifter @eib(): Unb 3hne " banfe ich,

mein junger greunb, ber fo Sreffliche§ geleiftet hat, unb allen

meinen ffiünftlern banfe ich, ollen, allen!" — 9Jact)bem ber Sor»

hang gefallen toar, rourbe bem Bereljrten TOeifter ein Bon

fämmtlichen Witrotrfenben getnibmeter unb beren Kamen tragenber

groger filberner Jafelauffa| mit ber SSorten „Micharb SSagner,

bem äfteifter bon Sahreuth, äum Wnbenfen an bie erfte ?luffüh=

rung be3 ,9ting? be§ Nibelungen' in ber 3teict)gt)auptftarjt Seriin"

überreicht, für roeldje Ueberrafchung 3fich. SBagner mit furzen,

aber E)öct)ft herzlichen Söorten bem ootljählig um ihn oerjatnmel*

ten ffiünftlerperfonat banfte.

Sem ®ir. Sleumann aber fprach augerbem gfidjarb SSagner

feine ganj fpecieüe Slnerfennung in folgenbem 33riefe au§: „Sieber

§r. S)irector Neumann! muß h eute 0011 Shte« micb beur=

lauben, ba unauffchiebbare @efcr)äfte gerabe in biefen lagen mich

nach §oufe berufen. Sliemanb, ber bem geftrigen 3lbenb im

SSictonatheater beiroohnte, roirb barüber im Qroeifel fein, mit

roeldjen (Seftnnungcn ich fur i e6 ( m'* Don 3hnen unb bem fünft»

lerifchen Vereine, ben Sie jut SluSführung meine? jo maßlos

anforberungSBoKen unb jcfjtnierigen SBerfe? beriefen, oerabfehiebe.

— "Kir fbnnte nur noch baran liegen, auch über bie $tugenfchaft

Meie? Slbenb? h'nau? meine 33erounberung für 3b«n äftutS»

meine ?Inerfennung 3hrer aufopferung?ooflen Energie, fomie

meinen roärmften ®anl für SlUe? hierburch ©eleiftete laut au?«

gejprochen ju Kliffen, ilauter al? jebe wortreiche Slnerfennung

roiib jeboch bie unftörbare 9lnbauer meine? in Sie gefegten Ver-

trauen? fein, fahren Sie fort, ben ©eift ber Bon Zstyntn ge»

fchloffenen fünftlerija^en SBereiniqung auf bie Erreichung unb fjeft»

haltung be? erforberltchen reinften StQl? für bie SBiebergebung

meine? oom ©eroohnten fo merflifh abroeichenben ©ühnenfeftfpiel?

gerietet äu erhalten, fo barf ich annehmen, baß Sie nicht nur

mir, fonbern ber ffunft überhaupt «inen großen S)ienft .erroeijen.

— ÜJiit bem SSunfcbe unb in ber Hoffnung, roenigften? äum
4. EtKlu? roteber nach '-Berlin femmen ju fönnen, fage ich 3hnen
für heute ßeberoohl unb öerbleibe mit ben befien ©rüßen 3hr
ergebener 9iicbarb SSagner. S3er(in, 10. äJtai 1881." —



220

Die £tfefc.Je|tiüocfje in ,Baöm

üon 9tic^arb 5ßof)l.

I.

^fmßurg tut ^ätetsgau.

„Sfiemanb foU herein rennen
TOit (einen beften ©aben:

©otten's bie ©eutfcgen mit Danf erfennen,
So muffen fie 3ett fjaben."

Sa too£)I, — ßett müffen fie haben! ©g ift unferen
lieben Sanbgleuten jmar fcfjon oft genug gejagt werben,
baf; fie eg lieben, ihre größten ©eifter langfam oerhungern
ju faffen , um ifmeti naef) ihrem Sobe befto genährter
Senfmäler fegen ju fönnen. — 9t6er weil fie feine große
Neigung fpüren, biefer bequemen ©ewofmheit p entfagen,

barf man aud) nicf)t mübe werben, ihnen bie ©onfequen'^en
bor Augen ju führen.

SBelcben Anfeinbungen ift unfer ttjeurer 3Jceifter

granj Sifjt auggefegt gewefen, feitbem er fic£) erlaubt

f)at, anberg p componiren, wie in ben Sonferüatorien ge=

lehrt toirb unb wie eS bie lanbegüblichen 3Jcufifreferenten

3u capiren fähig finb! — Scb befige ein Heine« Album
beutfcfjer StebengWürbigfeiten — man fönnte eg ein mufi=

falifcheg Somplimentirbucf) nennen. ©g reicht big jum
gatjre 1857 jurücf, wo Stfjt im SJcärs im Seip^iger ®e=
Wanbfjaug fein „93relubeg" unb ben „ajca^eppa", beim
Aachener 3Jcufiffeft p ^fingften feine „gelänge" unb
bag ©gburconcert, im folgenben SSinter in Sregben ben
„$rometf)eug" unb bie ®ante = Stnnphonie birigirte. Sa
Waren förmliche Schlachten p fcf)lagen, unb fetbft bie

„tölnifcrje Rettung" (mit bem „geiftreicfjen" greunbe 3er=
binanb filier, ber nicf)t mübe Wirb, üon fiel) fetbft p reben,

Weil fonft Sciemanb gern üon feinen ©ompofitionen fpridjt),

bie „©ren^boten" (Sufian ©cfmiibt gatjn'f^en Angebenfen§)
unb anbeten „geachteten" Organen, bie barauf rennen,
bafj man fie nid)t fammelt, weil man fonft im Saufe ber

Satire an ihren 2Biberfpriicf)en unb gef)ffc£)üffen fic£) er*

bauen fönnte — oerfdpätjten eg nicht, Doli fittticher @nt=
rüfiung ben ©ompofitionen Sifjt'g jegliche ^ufunft abp=
fprecfjen. — ©iner ift ficf) barin confequent geblieben, ber

grofje £ a n g I i cf. SSir wiffen auef), Wegfjatb, benn wenn
Sifät'g ©ompofitionen in ber %l)at beDeutenb wären —
bann wäre - SBrafjmS fein großer Wann ! Sag ift bie

Soaif ber „9ceuen freien treffe". Unb ba eine boefbeinige

Sonjequenä bem publicum immer imponirt, weit fie üon
ifjtn für „Gfjaracter" gehalten wirb, fo behauptet £>anglicf

nod) jegt eine gewiffe Autorität in befcfjränften Greifen,
noef) jegt, Wo bie Stjaffacfjen ifjn täglich Wibertegen.

2Bo C i
f § t ficf; geigt, feiert er jegt Sriumpfie. Unb

wenn er auef) weit lieber in $eft, in SBeimar ober in

9tom - - ben brei ©entralpuncten feineg SStrfeng — ruhig
öerweilen unb fleißig componiren möchte: man läfät ihm
feine 3tul)e. ©r Wirb nach Jcorb unb ©üb, naef) Oft unb
SEßeft gelaben, man WiH i£)n fefjen, hören, feiern, ©ine
gange Serie oon ©oncerten unb ßtfjt= heften in ^ßeft,

t5ref3burg, Oebenburg, SBien, Berlin fiatte im SJcärj unb
Slpril biefeg Safjreg frattgefunben — aber ©übbeutfcfjlanb
Woüte ben SOceifter auef) tjaben, unb greunb Simmler

in 5 r ei bürg i. 33r. ergriff bap bie Snitiatiöe. Sifjt

fjatte ifjm fcfjon im »ergangenen Satire, beim ?0]ufiffeft

beg Allgemeinen beutfcf)en SKufifoereing in 33aben=S8aben,

bie freunblicfje 3"fage ertfjeilt, einer Aufführung feineg

„©Ijrtftug" in greiburg beizuwohnen. Alg 58 aT> en = 33 a ben
bieg oernommen, lief eg fofort eine ©inlabung an ben
äJceifter ergeben, auef) f)ierf)er ju fommen, unb Sifät nafjm

fie an, in ©rinnerung an bie ifjn fefjr befriebigenben

mufifali)cf)en ©inbrüefe, bie er im Oergangenen Safjre fjter

empfangen fjatte. ©r fcfjrieb barüber an mief) augSSeimar:
„Stuf ber 9tücffef)r oon grei6urg oerweilen wir in--

fammen ein paar Sage in. 33aben=23nben, twm 4. bi»

6. Slcai. „^.emanbem geftatte icf) bie SSer b ä d)=

ttgung, bafj icf) alg magot chinois ober
commis vo'gageur meiner unnügiqen ©om =

pofitionen 1) e ru m f a I) r e." ....
Ser SJceifter bat ficf) ©ompofitionen oon SKottl unb

anberen Sängern aug unb wollte burefjaug bag Programm
tm Soraug wiffen. Scf) erwieberte iljm, baf? wir bal Secfjt

ber freien muftfalifctien SOceinunggäufserung, bag er ber

?cact)barftabt Sreiburg geftattet tjabe, auef) für ung mit
aller S3efcf)eibenf)eit in Sfnfprucf) nähmen unb er ung ge=

ftatten möchte, ihn mit bem Programm p überrafch'en.

Sarauf fam aug ©erlin bie fjöcfjft erwünfehte telegrapi)ifche

Antwort

:

„Seftimmen Sie unb greunb TOottt ganj nach Se=
lieben bag Sabener Programm."

?cun hatten Wir gewonnen, unb in ber benfbar für=

jeften Bett war mit Sreunb äJcottl für Saben=S8aben ein

Programm Oereinbart, ba§ ^erbinanb filier nnb ©arl
9tetne<fe nicht unferfchrieben hätten. Soch baoon fpäter.

Bunächft galt eg, nach ^reiburg jum SRufiffeft ju reifen.

S8aben = S3aben bethetligte fich auch Sterbet in anggiebiger

SBeife, quantitatio wie qualitatiö. 2)er junge fjiefige ©hor=
oerein, ber im Oergangenen Sahre fi<§ f^ " 6et unferem
SKufiffeft mit ben ©hriftugehören fein ajeaturttätg^eugnifs

erworben fiatte, liefj eg fich nicht nehmen, in ^retburg
beim ©hriftu» mitjuwirfen. Auch ber (SingOerein oon
Sahr, mit feinem jungen ftrebfomen SJcufifbirector fehiefte

ein refpectableg Sängercontigent; bag Drct)efter War
Oerftärft buref) bie beften inftrumentalen Gräfte oon Safel
unb S8 a ben = sö aben. Sie §arfe fpielte §err S?lein =

ftüber oon 'Strasburg, Drgel^r. aJcufifbirector ^lawatfch
oon Sietergburg, Harmonium §r. ajeufifbtrector Setj oon
Sreiburg.

@o fam burch bie fräftige Snitiattöe beg $rn. 9Kufif=

birector §ermann Simmler unb feineg tüchtigen pljil=

h«rmonifct)en SBereing ein Ob er r£) einif djeg SKufiffeft
äu Stanbe, wie eg ung fdjon lange gefehlt hatte. 2Bag am
TOeberrhein eine mehr alg halbhunbertjährige, feftgegrün=

bete Snftitution ift, wag ber 3Jcittefr£)ein (SJcainj, Sarm=
ftabt, SJcannheim) wenigfteng periobifch nnternimmt, bag
befigt ber Dberrhein noch gar nic^t: ajfufiffefte, welche
bie Gräfte ber S'cachbarftäbte Oereinigen, um viribus unitis

in'g SBerf ju fegen, wag bie einzelnen Stäbte allein nicht

erretten fönnten. ©g wäre fefjr bebeutunggooll, wenn
grabe Stfjt'S Anwefenheit in ^reiburg bie Seranlaffung
äur ©rünbung einer fotcfjen Sereinigung gegeben hätte.

Ser ©rfolg biefeg Stfjt = SJcufiffefteg war ein fo aufjer=

orbentlicher, bafi eg fehr rDafjrfcfjeinticfj ift, baf? attjäfjrtidEj



ftattfinbenbe Sortierungen fid) junädift aU SBunfd), jutetu

als ikbürfniß fjerauSfteHen werben.

gretburg befitjt eine fetjr große geftfjatlc, roetcfee 4

bis 5000 33cenfd)eit bequem faßt unb 511 SRnfifauffüfjrun-

gen im großen ©tnle fid; oortrcff lid? eignen roürbe —
roenn fie nur af uftijd;er eingerichtet tuave. %üx ^nbuftrie-

Slu^fteilungen, Surner- unb 9Jiännergefangfeften auäge»

jeidjnet, fefjlt t£)r für feinere miifiMifcbe Stuefüfjrungen

bie Stefottanj. £er jfon oerliert fidi oon bem großen

Drcfjefterbau jofort in bie ©aiteugallerien unb nach, ber

cpöb,e; e§ ift feine reflcctirenbe SBanb öorhanben, tnelcbe

ben £011 concentrirt, unb ba§ jjngjutaufenbe ®ad) erbebt

fic£) $u einer ben Xon fefjr abfdnuädjeuben, fdjrotnbelnbcn

£öf)e. 5)urd] Einbau einer feften nieberen ©aatöcde unb

einer ©cbaflroanb fjinter bem Drdjefter roürben biefe atu=

ftifdjen Uebetftänbe feicfjt gehoben roerben tonnen; bann

fehlte nur nod) eine Drget, bie bei SJcufiffeften fo notb=

roenbig ift. ©olcbe Stnfcbaffungen rann ein SSerein eben

nur bann unternehmen, roenn e§ fid) um eine feft ge=

grünbete Snltttution Ijanbelt. — greiburg roürbe ben

naturgemäßen SJcittelpunct für Dberrljeinifcfie äJutfitfefte

bilben, Safe! unb ©traßburg bürften aber nicfjt umgangen
Werben, Sotjr

,
Dffenburg unb ©aben=93aben mürben atö

Ergänzung Einzutreten, S3aben=S8aben fönnte burcf) ^roecf»

mäßige @inrtcfjtutt a einer großen SurnfjaUe fid) and) eine

gut geeignete geft£)alle fjinftellen. 3u bergteicöen Unter*

nefjmungen muß aber eine beftimmte Anregung gefunben

roerben — unb biefe ift burtf) ba§ Stfjt=geft in greiburg

je|t unbebingt gegeben. —
(gortjegung folgt.)

(£orret>ottfc eitlen.

SetDjtß.

Stabttt)eater. Äönig 2Xrtu§ nebft feiner STafelritnbe fdjeint

in neuefter Qeit Dielfad) jum Sujet ber Sidjter unb Somponiften

ju »erben, ffaum ift §entfchel3 „Saticelot" über unfere Sühne
gegangen, fo erhalten mir jcf)on roieber einen SRitter „3 mein"

aus bem SlrtuSfmf, Seri Don Karl Kientann, SRuftl Don Sluguft

Älugharbt. Siefe breiartige Oper ging am 24. unb 26. älpril

glanäDotl in Scene unb würbe redjt beifällig aufgenommen. Sie

Sicttou be§ Xejteä ift meifteng gut, ftetlenmetje Don poetifdjer

Sdjönljeit; nur mit ber pft)d)ifd) = bramatijdjen ©ntmiclelung lann

id) nüäj nidjt befreunten. Sie §anblungen erfolgen ju unmoti»

btrt
, ja mibernatürlidj, namentlich in betreff ber beiben

£>auptd)araotere, beg SRitrerS 3wein unt ber Saubine, Stattin be§

Don %aein erfdjlagenen Stifters 2l§falon. Sag ber tiebeStoÜe

Qroein fid) plöjsiid) in bie fdjöne SBittroe feines erfdjlagenen gein»

be3 oerliebt, ift bei beffen ejcentrifdjem SBefen erf(ärlid); bafj aber

biefe foeben in Trauer unb Summer Derfeljte grau fict) fogleid) nad)

bemSSegräbnifj ihres (Satten ebenjo fterblicf) in ben äRörber besjelben

Derliebt unb mit iljm Dor unteren Singen in Siebeäraujtfj Der»

fintt, berurfad)t, gelinbe gejagt, teine äfthetifdje Strfung.

ffilugljarbt'S fdjöne SKufif madtjt freilief) ba3 IKaturroibrige biefer

$anblung§roeife Dergeffen, — jagte ein befannter Hrititer. 2a§

ift aderbingä roa£)r, beffer wäre eS aber boeb, geroefen, wenn ber

®icb,ter einen ^f'tMum unb einige (Sreignifje bajiutjcfjen geteg^

fjatte. Unb bafj fiönig Hvtai beibe üiebe-jbrünftige jogleid) nad)

iljrem öefeitittitifj ^ujammengibt imb uerlobt, — roenn audj unter

ber Sebingung, nodj ein 3at)r getrennt su leben
,

roäfjrenb

S'nein auf ritterliche Slbenteuer aitägefien joll — , mad)t un» ben

|

Vorgang nidjt ft)mpatt)tjd)er. Sajj Jtoetn auf feinen !Ritterfat)r=

!

ten bie jcfjöne, iljm Derlobte grau balb roieber Dergijjt, ift bei

j

feinem flatterhaften SJeichtftnn efjer erflärlid), ebenjo beffen jdjntefjj»

lidje 3teite, tneldje in Sßer.^roeiflung uns 2Saf)nfinu übergefjt. Slber

and) nod) einige anbere unmotioii'te Jpanbtnngeii, bie plöjj=

lidje i8efel)rung be§ ^toein l)a|fenben unb (einen erjchlagenen

;

§errn Släfalon rächen rooHenben SBolfharbt, weicher fid) au« einem

,

grimmigen geinbe Swein'^ plöglid) in beffen thronen» unb reue»

j

Dollen finedjt unb SBerttjetbiger umwanb.lt, — tann man nicht gut

J

rechtfertigen. s-Bon biejen SKängeln ber Slction nbgejeljen, bietet ba§

Sujet bem Sompouiften recht w rfnngäüoHe Situationen, bie ber»

felbe and) jeijr gut äfthetijd) Dermerthen mußte. S5on mäd)ti»

ger tragücher Sirtung ift jogleidj ber erfte Sljov Ber SRanneu

;
unb grauen, aU fie ben ßeichnam be^ iRitter? Sl§faton bringen.

\

öier ha! ber 3Md)ter roürbige, jchmerserfüllte SSorte gewählt unb

i ber Komponift bie abäquate Sonfpradje gefunben. Sag aber ber

j

in§ benachbarte ijaug geflüchtete 3wein roährenb biefer Irauer«

feene ^nm genfter herattäblidt unb fid) in ejtafijdjen 3tuäritfungen

|

über bie jdjöue StBittroe ergeht, beeinträchtigt mieber biefe erhabene

|

Scene. Qn biefem „Serlieben" lonnte ja eine anbere (Gelegenheit

j

herbeigeführt roerben, wie ich fdjon oben anbentete. Sludj hier

1

t)ebt nn« ber Qauber ber TOnfif mieber über ba» weniger ^affenbe

j

ber §anblung hinweg. SHugharbt betunbet überhaupt reichliche

|

(Srfinbungsgabe bezüglich melobifdjer, hirmonijcheD unb bramatt«

fdjer ©eftaltung. @r ßeherrjdjt ben öocolen rote inftrumentalen

ißart Dotlftänbig unb weiß ftetä ber Situation ba§ treffenbe 3n«

ftrumentalcolorit p geben. Sein Stql, feine ganje mufücilifdje

Sluäbrucfäroetfe ift ebel. guweilen jroar etroa^ Don ber S3ot)en»

grin-ältmofphäre angehaucht, barf man ihn aber bod) nicht als

fclaDifchen Siadjahmer SBagner'l be,;eirf>nen. 2)ecfnmatorifd)e unb

ario jentjafte ©ejangämeije med)jeln, je nadjbem bie eine ober

anbere burd) bie Situationen bebingt wirb. — ®ie Söirtung ber

eblen SKufif mar baljer aud) ergreifenb, wie ber öftere '4pptau§

unb §eroorrnf be§ Eomponiften bewies.

Um bie würbige Vorführung be» SBerlä machte fid) ba3

ganse mitmirlenbe 5ßerjonal Derbient, cor allem aber hauptfächlich

grau 3adjfe»$ofmeifter (Saubine) unb §r. Seberer (3roein).

Sllg auggejeidtnete bramatifdje ®arftellerin mußte grau Sachfe-

^ofmeifter ganj bejonberS ben oben gerügten jdjroffen Uebergang

oon ber an ber 8eid)e be§ ©atten tlagenben SSittme pr liebe»

|

glühenben Sraut be§ Diörberä gut mobulirenb ju geflattert, jpr.

j
üeberer war gan^ ber ejcentrifdje Slbenteurer, wie ihn Somponift

j

unb S)id)ter gezeichnet. SRächft ihnen gebührt öorjug§meife ©rn.

1

SBieganb als äBolfhart unb grl. fftieg'er al$ Sunette

[

ehrenoolle Slnertennung. Sie fltefj (Sfönig Slrtus), Dr.

S3afd) (SRitter Oaroein) unb Biban (®er Spötter Uett) DerDoll»

ftänbigten burch treffenbe ©horacteriftit ihrer Heineren Siollen

ebenfalls ben ©aug ber §anblung. Seägleidjen aud) bie Samen

j

Stürmer unb Sorot) als Snaben. Safs auch ba? Drdjefter

j

unter Eapellmftr. Scififd)' Seitung ba§ SBerl mit Sorgfalt unb

Eingebung augführte, brauche id) wol)l faum p ermähnen. —
I Schucht.
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SBonn.

Sinei ber tntereffameften Ereigniffe unferer legten Eoncert-

foifon mar bai Eoneert eine« ©efangoereinS
, melier fet)r

mit Unrecht burch bie Sefcheibenheit feines Dirigenten unb
bie liberale SBornirttjeit eine« SI;eiIe§ unferer Socalpreffe

in unjerem Sßufifleben bisher nur einem tleinen Sreife nafje-

fte£)enber Qntereffenten berannt mar. Der herein Reifst „TOün-
fterdjor", affiftirt in unferem pbfdjen SKünfter ben gotteSbienft*

liefen ©anMungen unb ift burd) bie Energie unb bie Einficht

feine« gegenwärtigen Dirigenten, Kaplan Jrtfdjen, auf eine

fünftlerifche ©ötje gebrockt worben, meiere ei ihm ermöglicht, feit

einigen Qatjren fieb, in unferen Heineren Eoncerffälen öffentlich

Zu probuciren. Sie beODte ©efliffentlictjfeit, roomit man liberaler-

feiii aud) bie fünftlerifchen öeftrebungen ber Ultramontanen feit

©intritt bei glorreichen EulturfampfeS ignorirt — ich tenne

83Iätter, bie felbft in ber mujiffritifdjcn äftitarbeiterfcfiaft an einem

ultramontanen Statte einen ftaatSgefäfjrlidjen 3lctui erblictt haben
— biefer unlogijd) lädjerlicbe poltrifdje ganatiSmuS unb bie 2In=

)prucf)SIofiflfeit be§ 58ereinSbirigenten lenften bie allgemeine Stuf»

merfiamfeit felbfiDerftänblich bebeutenb Don bem SBereine ab. ©ein
legteS bieSjährigei Eoneert aber gab er in ber SeethoDenhaHe
mib bie Kühnheit, plöglid) ben weiten Sftaitm biefei grogen Eon»
certfaaleS für fidt) zu beanfprueben, fomie ber tnof)Itr)ättge Qwed,

für ben ber betrag bei? SoncerteS in SluSficht genommen, blatte

ein äußerft go^IreidjeS publicum herbeigezogen. Qd) fetbft hörte

bie Sänger — ei macht mir Vergnügen, bag icb/S „gu meiner

Schanbe" geftehen mug — zum erften Wale unb mar in 58ab>
tjeit überrafdjt Bon ben herrlichen üeiftungen. Dai Programm
beftanb burdjmeg an« Kirchen» unb firchlichen Eompofitionen:

Adora te oon greb, In virtute tua Don W. ©oller, Ecce sacer-

dos Bon $iel, Ecce vidimus Don einem unbefannten Slutor,

einem alljährlich am grünen Donnerfrag in ber Sixtina gefun--

genen SRefponforium, Beati estis »on ©anbei, quam gloriosum

bon SSittoria, Alma redemptoris Don 3. Ülnetio, SlHeg bier=

ftimmig, bem Kyrie, Gloria und Agnus Dei auS ^aleftrina'S

Missa Papae Marcelli, bem Bon 8. ©aSler herrlich tjarmoniftrten

fünfftimmigen Ehoral „£> ©aupt Boll SBIut unb SBunben" unb
einem Ebor aus 9J}enbeISfofin'S „Eliai" foroie aus bem Orato-

torium „Abraham" Bon SSlumner. Der Sopran bei Ef)orS wirb

burch Snabenffimmen gebilbet; ben 211t Bertreten ein paar mit

ausgezeichneten Stimmmitteln Derfe£)ene junge Damen. Sämmt«
liehe Stüde würben mit äluinafjme ber SKeubelifofm'jcfien Stüde
a capella gefungen, unb ich tnug gefielen, iag ich feiten gleich DoH*

enbete Vorträge gehört habe. Sluifpracije, 3?üattcirung, Feinheit

unb «JJräcifton ber 2ln» unb Sinjäge, Diefe ber Sluffaffung unb
Schönheit bei SluibrudS Waren abfolut tabelloi unb ei ift herz-

lich Bebauern, baß folche üeiftungen nicht tjäufiger in unferem
Eoncertteben erfcheinen. Kaplan griffen mug eine äugerft fein«

finnige mufifalifche Katur fein unb bie ©efangSfunft, wenn er

fie, wai ich nicht Weife, nicht practifch ausübt, theoretifet) in ihrem

innerften SBefen erfaßt ha&en. Suberi ift eine folche Seiftung,

Don ber mancher SSerufSbirigent bebeutenb profitiren fönnte,

burdjauS unmöglich. Die Auswahl unb gufammenfefcung ber

Stimmen, unter benen ein paar ganz phänomenale Säffe, mar
mit minutiöfefrer Sorgfalt getroffen unb erzeugte eine prachtootte

fflangmirfung. ©öffentlich begegnen wir bem ausgezeichneten

Skrein im nächften Qahre öfterer auf bem betretenen SRaume-

Dai gelb, bai er bebaut, wirb leiber immer mehr Dernact)Iäffigt,

objehon SMumen auf ihm gebeihen, beren Duft burch unzählige

Eoncert'SJiobepflanzen nicht im (Sntfernteften erreicht wirb. SBiel«

leicht wirb Don Staatiwegen je|t ein erhöhte« Pflege ber

oltclaffijchen ffirchenmufif bei ben Eoncertbirectionen angeregt.

Ei wäre gar nicht unflug. 3n biefer ^eit bei Unglauben«, wo
ein frommei tirchlict) gefinnt fein wieber zum politifd)en bon ton

gehört, würben bie halbDerfcboüenen firchlichen Eompofittonen bei

j

manchen ^nbifferenten Bortrefflich ^ropaganba machen. —
I SBon ben fonftigen Eoncertereigniffen fei SBinterS ift zu

!

erwähnen, bafj älnnette Effipoff hier ein eigenei Eoneert gab,

natürlich mit fchönftem Erfolg, ba| in bem Senefizconcerte bei

ftäbt. SKuftfbtrector« grau Norman.Kerub a unb nicht ber ftäbt.

äftufifbirector jpielte unb bafe SRD. SBIomberg im Sßerein mit

grl. Qenn» ©ahn, D. Äönigilöw unb SReniburg, bem
feiner Säirtuofenlaufbaljn burch Sränflichfeit leiber entzogenen

famofen SiolonceOiften, ebenfalls ein eigenei Eoneert Beranftaltete,

eine Aufführung, bie in allen Dheüen äugerft genußreich war
unb ben bortrefflichen Eoncertgeber namentlich in feiner Eigen«

jefjaft al§ tßtanift unb Eomponift bemunbern lieg, ©öffentlich

erfreut berfelbe uni balb mit einigen neuen Äinbern feiner fdjönen

äßm'e- — Qofeph Schrattenholz.

iWittttfien.

3n ber zweiten Eoncertfaifon, bie hier nach bem ^afefaing

beginnt unb in ber SRegel mit Oftern abfchliegt, gab bie „SOcufi»

falifche Slfabemit" ihre üblichen fünf Eoncerte: Dier im, unb einei

auger Abonnement. Dag fie Don biefer 3af)l nicht abweicht, bazu
mag bie Sltabemie ihre guten, wenn auch BieHeidü nicht gerabe

mit ber Sunft zufammenhängenbenOrünbe hoben. SSor zwanzig

fahren fanben bie Eoncerte in berfelben Anzahl ftatt; feitbem

hat ftdj SRüncheni S8eöötferung ganz augerorbentlich Bermehrt

unb mit ihr ganz natürlich auch bie Slnzaf)l ber äRufiffenner

unb Verehrer. Statt nun hieraus ben Schlug z« Jteljen, bag

mehr Eoncerte gu Beranftalten feien, gerieth bie SIfabemie auf

ben glüdtidjen Einfall, ben Eintrittspreis zu erhöhen. 3Kan wirb

Zugeffeljen müffen ,
bag biei ein etmai eigenthümlicher SBeg ift,

bie SUfeifterwerfe unferer grogen Donfeger immer weiteren ffrei»

fen, wie fich'S gebührt, zugänglich zu machen. SBenn nidjtibeffo*-

weniger ber SBefua) ber Eoncerte ein feljr groger ift, fo fann bieS

nur als ein erfreulicher SJemeiS für bie l)or>e ffiunftbegeifterung

bei 5ßublicumi gelten. Die Unbequemlichfeit aber, unter welcher

ber Sunftgenug ftattfinbet, ift zur 3eit für einen feljr grogen

Dfieil unb Dielfeicht gerabe für ben auierwählten benn boch ge«

rabezu unerträglich, unb ei bürften in ^nfunft Diele bie Eutbeh»

rung einem ©enug mit folchen unangenehmen Quthaten Borziehen.

Die 5!lfabemie Würbe besholb aUgemeinfte Slnerfennuug ftnben,

Wenn fie ihre Eoncerte um einige Bermehrte ober ober biefelben

in ber bisherigen QaEjI in einem größeren SRaume, bielleicht im

fönigl. ©oftheater Beranftaltete.

Sßon ben in ben ermähnten fünf Eoncerten zu ©ehör ge=

brachten SBerfen müffen in erfterßinie fünf Stiuiphonten genannt

werben: ©atjbn'S TOIitärftimphonie in ©bur, SeethOBen'i
Emotl« unb Sßburfhmphonie

,
„©arolb in Italien" Don ©ector

sBerlioj nnb eine aKanufcriptfhmphonie Don SRicharb Straug.
Die Ausführung biefer SBerfe ftanb, rote bon einem folgen Siunft*

inftitute nicht anbers erwartet werben fann, auf ber ©ö£)e ge=

fteigerter SInforberungen, boch foH nicht Derfctjmiegen werben, bag

fich in neuerer $eit Stimmen erheben, welchen ein öfteres Skr«

greifen ber Dempi beflagen. Um nur Eines zu nennen, war ber

Schlugfafc ber Sburfhmphouie entfehieben überhegt. SBai babei

gewann, war bie Unbeutlichfeit. Die Sed)Szehnteifiguren im Sag
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Waren nur mehr ein auf» unb aomogenbe? SÜRurren, Bon ben

einzelnen fleinen Unfällen, bie ben s-BIäfern hierbei pafftrten, z"
fcbweigen. — Sie Spmphonie Bon SBerltoj, melier im Programm
eine furze, ba? SBerftänbniß erleidjternbe ©rläuterung Bon Eorne=

liu? beigegeben mar, errang fid) jtnor feinen burd)fd)lagenben

©rfolg, fanb aber im Stilgemeinen eine recht frambliche ?Iuf=

nähme. Sag SBioIafolo fam burd) ben meifterljaften Vortrag Bon

Sljom? ju ootler ©eltung. — 9Kit ungewöfjnlidjer (Srwartung

würbe ber 2lu?fül)rung ber Spmphonie Bon 3iid)arb Strauß
entgegengesehen, bem etwa fünfzehn 3ab,re alten Sof)n unfere?

§orno. unb $ofmuf. Strauß, unb ift es jd)on natürlich, baß einem

Kinbe ber ©tobt befonbere Sympathien entgegengebracht werben,

fo mußte fic£) bo§ 3ntereffe noch fteigern burd) ben Umftanb, baß

bie Kunbe Bon einem jungen, BielBerfpred)enben ©enie, ba? nicht

ungern fdjon in ©egenfag 31t einem anberen 3frd)arb gebraut

Wirb, in weitere Greife gebrungen war. Sie Spmptionie jeugte

benn aud) Bon entjdjiebenem Solente, bem man bie Sichtung nid)t

Berfagen unb Bon bem man nod) 93ead)ten?wertl)e? erhoffen fann.

Sie SJtotiBe itnb Sljemen finb zwar itod) nid)t feljr bebeutenb,

finb aber formal gefcbidt »erarbeitet, wie benn überhaupt bem
jungen äRufifer fdjon eine recht refpecfable ©emanbtljeit in ber

gorm eigen ift
,

aud) traten in ber Snftrumentation fo

manche Berfpredjenbe ®eifte?bli|e Ijeroor. Sie Shatfadje, baß

foldje 3ugenb frjtnphonifche SBerfe ju fd)affen Bermag, ift bebeutenb

genug unb bem jungen ffünftler zu feinem @rfo(ge aufrichtig

©lücf ju wünfdjen. SRßge biefer (Erfolg ihm ein Sporn fein ju

weiterem, ernftem Schaffen unb zum Sanf bafür, baß bie Um«
ftäitbe, welche eine Ausführung feinet SSerfe? fobalb ermöglichten,

für ihn fo ungewöhnlich glücfltd) äujammentrafen, währenb bie

SBerfe fo Bieler Slnberer für immer im «JSuIte liegen bleiben !
—

(gortfegung folgt.)

3iotctau.

Sürfe'? Bierte Kammermitfif am 26. B. SOc. fanb unter außer»

gewöhnlich ffarfer Setheiligung ftatt, benn ber große ©aal be?

beutfdien Kaufes reichte bie?mal in ber Sfiat nid)t au?. Sin ber

Spi|e be? gewählten Programm« ftanb Schuberts SmoHquartett.

Sie bei ihrem Auftreten mit Sipplau? empfangenen üetpjiger

ffiünftler fpielten feinfühlig ftimmung?Boll unb mit jartefter

9cüancirung, baher mar bie SBirfung eine tiefgehenbe. ©olb»

marf's ben ©cbluß bilbenbe? Elaoierquintett in 33bur würbe
unter 3)citwirfung Surfet (*]Sianoforte) in ber jpauptfacfje ge*

fchmacfBoU Borgetragen. Sie SoloBorfräge zwifcfjen biefen beiben

SBerfen eröffnete Sürfe mit Schümann'« Stomanje unb SfoBelette

roirfimg?ootl; großer, gefangreicher Son unb Sauberfeit zeichne-

ten fein Spiet au? unb reicher SBeifaH lohnte baffelbe. 3fn einer

frönen SBioItnfonate oon Sfarbini befunbete ©djrabiecf feine au?«

gezeichneten ©eigertugenben unier ausgiebigftem öeifad; bie S8e*

gleitung Würbe Bon (L Sdjröber biecret ausgeführt. Serfelbe er»

freute burd) gefd)madBolIe, warm empfunbene SBiebergabe eine?

2Jcenbels)ohn'jchen Siebes 0. SB. unb einer SÄufette Bon Herrin.

SSemt ihn ba? Slubitorium ganz befonber? auszeichnete unb ju

einer $ugabe (Shopin'!? Notturno, Dp. 9) bemog, fo wollte es

wohl bamtt bem zu aüfeitigem Sebauern fcheibenben lieben?wür=

bigen ffiünftter eine herzliche DBation bringen, äftöge es §rn.
Sürfe gelingen, geeigneten @ria| zu finben, bamit el ihm auch

in ber nächften Saifon möglich ift, ebenfo Sßorjüglicheä zu
bieten. — W.

kleine 3 e 1 1 u n

®ag(sgefdjiti|te.

Sluffütirungen.

Safel. 3lm 19. burd) ben ©efangoerein im fünfter 9Bo»
Zart'S Requiem unter Solflanb mit grau 8lman=Oberneber, grl.
i?ibe§ Mer ans Süffelborf, Senor o. b. SKeben aus «erltn unb
33aff. (Sngelbfrger. —

Berlin. 2lm 28. b. 5öc. 3Jooitätenconcert eigener Som>
pofitionen Bon SBallfifd) mit ber Sopran. §rl. §eß, ben $toniftn.
©ertrub Keitmann unb ®mma Ärufenberg, ben Somj Senor. §aupt«
ftein unb §olbgrün, ißiftonbl. ffioslef, Öariton. gifcher unb Saff.
Sieglig: „Sieliiebchen", „©ufte Born Sorfe", „Siebesahnung",
SJcazurfapolfa, 5|3iftoncaprice unb erfter 2lct einer Oper ,Sie
9Jceerbraut", fämmtlid) Bon SSaflfijch; foroie Impromptu für zwei
Elaoiere über ,,-JJianfreb" von Seinede unb Octett oon iKenbefö«
fohn Bierhänbig. giügel Bon Snhfen. —

Bremen. Sm 6. eoiree be£ Sängers ©eorg ©erutl mit
Stromberger, ©faligfp, SBeingarbt unb Sifjmann: Emolltvio Bon
SeethoBen, Slrie au? „geffonba", normeg. ^och^eitäzug oon ©rieg,
Solero oon Shopin, Söwe's „Srdjibalb Souglas", Pensees tugi-
tives für »iolme Bon geller unb @rnft, Nocturne Bon ®hopin=
SBilhelmj, Sieber Bon 9feintf)aler, öromberger, Schumann, Sifzt,
»rab^fp unb gran* —

©^e m ni Stm 4. in ber Singafabemie: „Sßalbesruh" Bon
Sfefsler, „Ser legte ©ruß" Bon ©rm. SeBi, „Slaue 33lume" Bon
SBachrid), „Sieb an bie beutjd)en grauen" äRännerdior Bon 9)cejo,

3ftm. Uhorlieber Bon 2lppel, „Sodung" Bon Seffauer, „grühlingä«
lieb" Bon Sretfdjmer unb „SKaientanz" ©rjcrftüd Bon ateißmann.
glügel Bon Slüthner. —

Seffau. Slm 6. Soneert ber §ofcapetle mit ber gofopernf.
Sri. gngel=angelp unb JjjofcpÜm. Älugharbt au§Streli|: §apbn's
©burfnmphonie 3er. 6, ©rieg's SlaBierconcert, „Slcun beut bie glur"
auf ber „Schöpfung", ©laoierftüde Bon edjubert, „Su bift

wie eine Ölume" Bon iRubinftein, „?feue Siebe, neues Seben"
Bon Seethooen, „SBöglein" Bon Saubert unb britte Spmphonte
Bon 11. fflugharbt. „Siefelbe würbe mit bejonberer Eingabe Bon
ber §ofeapetle unter beS Somp. Seitung gefpielt unb Born $ub=
licum mit $\ibel unb ^erBorruf aufgenommen, ©benfo fanb ber
SSortrag bes ©rieg'jchen Soncerte? unb ber Heineren Stüde Bon
Schubert burd) ffllugharbt eine überaus warme Aufnahme." —

Eßlingen. %m 4. burd) ben ffiirchendjor in ber ©tabt»
firche z« ©hren ©eneraloerfammlung bes Sirchengefangoer«
ein?: ^änbel'? gmollpral. unb guge, „®ebet an ben breieinigen
©Ott" Bon ^aleftrina, „©? ift ein' SRoj' entipvungen" Bon ^'rä=
toriu?, bie (Sinfegungsworte be* Sbenbrnahl? für SKännerchor a. b.

16.3ahrh.,„Sei nur ftiO" B. grani (gr. ginf), „prt auf jegt mit
Srauern unb Klagen" Bon ©ccarb, „Sie himmlijd)e §od)^eit'' Bon
grand, geftprälubium unb SI)°rlieb„0 feiig §aus" Bon (II)- 5' nt -

Söeihnachtslieber Bon Sorneliu?, „Sld) lieber §erre Seju £f)nft"
für ©hör Bon sörahm« unb ^t'alm95. für 5Wännerd)or oon ginf.

—

§aag. 8lm 4. ©oncert ber ®efelifd)aft „Sonfunft" unter
Sir. 9cicolaT mit ©arl §itl unb Sßlctl. ^otlntann: Harold eu
Italie oon Söerlioj, zwei ©efänge aus „Sannhäujer", §arfnerlieb
Bon Sd)uiert, «Icellftüde (au? «ach's Sburiuite unb ©aootte Bon
Sßopper), SBagncr'? gauftouoerture, hebräifdje SKelobie für «kell
Bon Srud), Sieber Bon Sifzt, Sjd)ütiow?fi unb Schumann fomie
Sifzt'? Preludes. —

$er jogeiibufd). Slm 27. b. 3K. ffiamme*rmufif Bon
$ian. Ban S8ree unb Sßiol. Souman mit granz Öouman,
Vt. SSouman unb Söletl Sölozer: iöcenbelsfohn'? Quartett Dp. 44,
Sonate für Jßioline unb Sßiola Bon Seclair, Slnbante ai'S bem
1. Srio Bon fflaff, Schumann'? !)iianoquartett

,
iüiolinjonate oon

§änoel unb ochubert'? Sjariationen über „Ser Sob unb ba?
SRäbchen". glügel oon ffiort. —

$ari§. 2lm 4. tammermnfif oon SUphon? SBeingärtner,
grau gourmer-©erarb, Serthelter, Sefort unb SKariotti: Quar=
tett Bon SeettwEen, SlmoHquartett Bon Schümann, Sonate Bon
SeetboBeit, Srio Bon 3Jcenbel?fohn unb Sonatenjäge Bon §apbn. —

$rag. Slm 7. burd) ben beutjdjen äßännergejangoerein
Zur Vermählung be? Kronprinzen mit grl. aKeffani), gri. §of»
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mann unb Barpt. 38aufa: Prolog, öfferreid). unb belg. §l)inne

„Schöne grembe" Bon Schumann^ ,,3Biberjprud)" con Schubert,

„Silbeme§ Bad)Ieiu" oon 3Ji. etorch, „Es blinft ber Itjau"
bon Sütbinftein, SCuett au« 2IiDa

,
„3Jietue 3Jhttteriprad)e" mit

SBarijtoit Bon Engelsberg, ,.3)aS treue beutle §er,y oou Ctto,

„S8tr6 mir baS jperj io tueit" Bon äüöfirntg, Qua rtett von SJien»

belsfofjn, SsolfSlieb aus ffiärutlj.u Bon iierbecf unb „Poeten auf
ber Silin" uon Engelsberg —

ecbroeriu. Slm 9. im muftfalifcfjen herein unter SaSfa:
„Veitjeeliift" Eantate für 4 Soloffimmen unb Eljor Bon Sasfa,

4ljnbg. Äuite oon SSitm, ,,Erfte Siebe" oou 3. Scbäffer,

„prin^etfin" Bon jpinridjS , Schön SRotjtraut" »on Schumann,
„3m J^e.fifte" boii ®«be, Elaoterftüde Bon BeetljoBeu unbipenfelt,

„Sie glucht nach Sgppten" unb „3Jforgenftttnbe" Bon Bruch —
Stuttgart. 31m 14. im "JonfünftlerBerent: Gnortett

Cp. 'Sc Bon BraljmS, Sieber von BrahtnS, ESburoioltnjonate Bon
3tfjetnberger unb Bagatellen für jwei Violinen, Blcell unb Har-
monium Bon ®oorjaf. —

Xrter. 31m 9. Drittes Eoncert beS SJhtfit'oereinS unter

§. B. Schiller: Ebiirirjmpliome, Sieber unb Eburmeffe, fiimmtlich

Bon Beet 1) ooeu. —
SB ei mar. 3(m 16. DierteS Eoncert beS EhorOereinS unter

äJJüller^artting: Pater noster Bon Bollbortl), Biolinjonate oon
SRnff, Pjalm 23 für grauenft. oon Schubert, graitenbuette Ben
ipä'nbel unb Bieber Bon Soffen. — Slm 17. im Sjoftljeater ü t

f 5
1=

Sibenb unter 3Jiüller=§artung : Les Preludes, Jeanne d'Aro au
bücher (grl Scbäruad), „CrpljeuS'' foioie

,,Prometheus" »od»
ftänbtg. —

SlHeSbaöen. Slm 10. Eoncert Don SBnlb in ber proteftant.

Äivdje mit grl. Slmalie STling Jener Pefd)ier, Sßiol. Seoitharb

SBolff unb §arf. Slrnolb: 'l
; affacaglia unb „Erbarme bid)" auS

ber ' „ SWattbäuSpaffton " Bon Bach, Biolinabagio oon SJJerfel,

SEenorarte aus ÜRojfim's Stabat mater, Bmollfonate »on 38oIfrunt,

3(riofo aus ,,3lbral)am" Bon ä'iangolö, Sieb Bon graut, Biotin»

ftücfe oon Bad) unb Schumann, Siriofo aus „paulus" unb Eon»
certftücl über „ÜBadjet auf!" Don glügel. —

»»crfonafnttcß rieten.

*—* granäSifjt rjat ben OrtSoorftanb feines Geburtsortes
Jaibing bei Cebenburg mit einem Schreiben überrafdjt, in welchem
er um Sefignirung eine? Stüdes ©runb unb Boben bittet, auf
toeldjrm er auf feine Soften eine JtMnb er b e ib a br a n ft alt er»

richten unb auch bi e Slusfogen für baS Srjtehungsperjouai be»

ftreiteu roitl. —
*—* Sie Sltabcmie ber edjönen ffünfte in Paris fjat

granj Sis^t nn Stelle beS oerftorbenen ©aSpari ju ifjrem

„corvefponbirben SKitgliebe" (Slbibeiiuttg für muftfalifcbe Eompo»
fttion) ernannt. —

*— * pianift Sari (perjmann hat am 14. im Srtjff aOpalafte
;

in So n bon mit Ehoptn's Emotlconcert unb SBerfen oon Bach,

Sdjumann unb Sifjt großen Erjolg errungen unb rourbe mel)r»

mals ftürmtich hervorgerufen. —
*— * SJcarcella Sembrid) trat in Sonbott am 23. d. 8JJ.

jum erfien SJcnle in EcDentgarbeu als Sucia auf, rourbe ben

ganjen Sibenb ^inburctj burd) raufcbenben Beifall auSgejeidjnet

unb mußte Die äBafjnfmnsfcvne auf ftürmifdjeS SBeilangen be§

überfüllten faules rDieöerl)o!en. —
*— * SBiltjelmj fjat in San grnnciSco eine grejje Serie

Bon Soncerten im SJalbtointtjenter mit glänjenbfrem Erfolge jum
Slbfcfjluffe gebraut unb beabftdjtigt, fid) nad) Sluftralien ju 6e«

geben. —
*— * Stammerj. !Riefe ift Dom „freien beutjdjen Jpodjftift" p

granffurt a. W. sum „äJieifter" ernannt roorben. —
*— * Bant, ©eorg Jpenfdjel ift gan^ nad)31merifa über«

geliebelt, Ijat fid) brüben uertjeiratftet unb roitl in Bofton ein

aus ffchäig SJfuftfern befteljenbeS Crdjefter organiftren unb mit

bemfelben in ber SJiufitbatle große (Soncerte Deranftalten. —
*— * Heber SJiitroirfung beS £ofopernf. (Söge aus Sresben

im „Sita?" in jReidjenbacb fagt ber „9i 31.": „SKtt über»

mältigenbe. Straft wahrhaft hinreißenb fd)ön fang Jpr. ©ö|se baä

Siecitatio „Zerreißet eure iperjeu k." Sein Saut roar oernefjmbar
|

unb bie §öter tuaren ganj hmgeriffen." —
j*— * Eoncertf. Ernft Jpungar fjat in 3iugSburg in gruei»

maliger Sluffübruug Don Bach'ä 3JcatthäuS= s15affion als Ef)riftuS '

, fotDte mit anberroeitigen Vorträgen Don Steinecte'fcfien, 33rahms'fd)eu
unb Brüdler'icben ®eiängen anfgerorbetultcrje Erfolge errungen.
2ie bortige Sfrttif iül)mt „bie marfi-ie gülle unb ben weichen
Sdjmelj feiner Stimme, bie fthlBolle Sluffaffuug unb bie außer»
orbentfidje SBeroe beS mufifaIifd)=correcten, eblen, BoUenbet fdjönen
Vortrags als ftetS mäMuig onjjietjenbe Eigenfdiaften." —

*—
* 3m Seip;iger Stabtttjeater gaftiren gegenwärtig

grau Sd)ud)»45 r S ta aus Eresben unb Senor. Bürger aus
Eoburg. —

*—
* lieber SSieui aroffi'S jdjtuebifdje loitrnee roirb uns

auS Srocfl)olm gefebrieben: „Si'ährenb bie Eoncertfaiton bei

3hnen bereits oorüber ift, rourbe fie bieSmal bei uns burd) einen

illuftreit öiaft Derlängert, ben roir auch in Derbienter SBeife J 11

roürbigen unb feiern Berftaubeii. SSk Sdjioeben finb tnie in Slllem

fo audi i« ber fiiutft anhänglich, Ijaben mir für einen ffünftler

Spmpathie erfaßt, io bewahren wir if)tn biefelbe, unb öteS ift in

t)o£)en ©rabe für 3"iep£) SSieniamsfi ber giiH Er wußte unS
burd) feinen iieiftreicheu unb feelenoollen Vortrag

,
burd) feine

grabe^u oerblüffenbe lecbnif berart ju begeiftern, tute bieS fein

Äünfrler Borber im Stanbe war. 311S nierteS unb legte» feiner

Eoncerte überraftbte er uns mit einem El)opin=3lbenb, meldjer fid)

aufjerorbentllicben Erfolges ju erfreuen hatte. SS würbe it)m

ein entljufiaftifdjer Empfang bereitet unb er ben ganzen Sibenb
mit Blumen unb Sorbeerfrän^eii überfd)ütter. Es wei§ aber auch,

fo bulb Sitemanb wie er fein fßublifuiu einen ganzen Sibenb l)in=

burd) fo ju fefjeln. Er gab alle feine Eoncerte in gang Schweben
ohne jebe SJiitWtrtung, fein @ebäd)tnt§ fd)eint grabeju unerfchöpflid)

iu lein, ba er ftetS alles auSwenbig Bortrug. 3U uns tarn SB.

auSÄ'openhag en, wo er in jeinen4Eonceiten ebenjolcbeXriumphe
feierte Wie hier, unb wo man it)n nod) jur Slbljaltung eineg

Ehopin»Slbenb erwartet. ^unäd)ft concertirte 38. in ©Ottenburg,
wo il)u unfere Saubslente ebeufo roürbigen wufjten wie iner.

Süiele Stäbte, roeldje an ifjn Einlabuugeu erließen, mußten auf
bie nädjfte Saiiou oertröftet werben, in weldjer er bereits für 20
Eoncerte etigagirt ift. — Beiliegeub einige tHuftre fchweb. Blätter,

woraus Sie entnehmen tonnen, baß 38. gegenwärtig baS Sage«»
gefpräd) bilbet unb jämmtliche Blätter fein Portrait bringen. —

*—* 3n öeipjtg ftarb in ber SJadjt Dom 12. jum 13. SFcai

Eourab Sdjleiniö, Sirector beS ftönigl. EonfernatoriumS ber

SRufit — unb am 15. in 38t en §ofratt) Dr. granä greitjerr

D. Singelftebt, ©eiteralintenbant ber bort, taijerl. %t)eatn,

nad) längeren Seiben. Slm '30. 3uni ju ^alSöorf in Reffen ge»

boren, ftubirte ®. in Horburg Rheologie unb Philologie unb
wirtte fjierctuf als Seljrer an einer Er^ietiungSanftalt in Südlingen
bei jpannooer fowie feit 1836 am ©tjmnaftum in äaffel, würbe
aber wegen mißliebiger ©ebidjte nad) gulba Derfegt unb nat)m
1841 überhaupt feine Sntlaffung. SJamentltdj Waren eS bie 1840
erfctjienenen „Sieber eines tosmopolitifd)eii 3Jad)twärbterS", welche,

obgleich anourjm eridjienen, feinen Stamen halb in ben weiteften

Streifen betannt machten. Sinn machte®, ätenen nad) granfreieb,

Eiti|lanb, jpollanb unb Belgien unb war literarisch tl)ätig. 1843
erhielt ®. eine tönigl. Berufung als Bibliotbefar nad) Stuttgart,

1850 aber alS 3ntenbcmt bes Wund) en er £oftl)eaterS. 1857
würbe er Blöglid) aus biejer Stellung entlaffen, halb aber als

©eneralintenbant nad) 38 e i ma r berufen. 3» ben legten gafyven
War SD. abwechfelnb Sirector bes 38iener Burgt()eaterS unb
hierauf beS bärtigen öofoperntheaterS, Bon welcher legteren

Stellung er wegen ^unetjmetiber kränfltdjfeit jurüettreten mußte.
1867 erhob il)n öerSlönig Bon Baiern in Slnerfennung feiner Ber»
bienfte um Siteratur unb iCljeater in ben erblicfjen Slbelftanb unb
18.6 ber Äaifer oou Cefterrcid) in ben erblidien greit)errnftanb.

3). war Berljeiratnet mit ber eiuft fetjr gefebägten Cpernfäiigerin

Suger. —

"gieue unb nfuctnftitbittc ^pern.

3lm SRündjener §oftt)earer folleii am :., 3., ö., 7., 10. unb
12. sept. b. 3- „jRuttji",* „giiegenber öolIänDer", „Sanupiifer",
„Soheugrin", „Iriftau" unb „ilceifterfinger" jur Slufführung toin»

men. Slm 15., 17., 19., 21., 24. unb 26. Sepi. ftnbet bie 3B:eberl)0»

lung biefer SBerfe ftatt. — 3m fünftigen ^ahre gelangt bajelbft

am 27., 28., 29. unb 31. 3JEai Sjjagner'S „!Hing bes 3itbelungen" §ur

Slufführung unb foll am 5., 6., 7. unb 9. ^uni miebertjolt

weröett. —
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SScra Saint« Sa enS ioH an ber $arifer ©rp&en Oper eine

neue Oper „Heinrich VIII." im September infcenirt werben mit
grl. ffraufj (ßatbarina Bon Slragonten) grl. atidjarb (2lnna S3o-
lena), SaffaQe (Heinrich VIII) unb SouboureSque (©arbinal SBoI=

feh). — Sine Bieractige Oper „g-retjghor" Bon @bm. üßembree
(oft bort ebenfalls batb in Scene gehen. —

^Jertnifdjtes.

*—
* SaS geft su ghren Srans Sifst'S, welches am 25. unb

26. b. W. in äntwerpen abgehalten Wirb, fc£»etnt an ®roß»
aitigfeit unb ®lans baS Borjährige ®ounob=^eft noch übertreffen

SU fotlen. Sie Soci6te de musique, bie fid) burd) bie S8eran=
ftaltung toller gefte einen mof)lBerbienten 9tuhm erworben, bat
Gcinlabungen an oerfcftiebene Somponiften ber ®egenwart ergeben
laffen, Don benen ®ounob, SrahmS, ®abe u. 3t. Bereite tfjr @r=
feinen su9 e

f
aat haben, grans SiSgt wirb Oorau?fid)tttd) am

24. eintreffen. Stm 26. Wai finbet ihm %u ghren ein Sanfett
ftatt unb am 28. Wai Hofft ihn ber beutjd)e SBeretn bei ber
geier (eines StiftungSfefres in feiner Witte p fetjen. —

*-* 3n Sresben t)at bie feftlicbe 400. Sluptjrung beS

„greifd)üg"imMnäbterHoftheater bem gonbS sunt SWmg»3ohann=
'Senfmal 4.720 Vit. äitgefüijrt. —

*—
* 3m Seidiger afabemifd)en SBagneroerein fanben im

erften SerernSjahre folgenbe Vorträge ftatt: Ueber bie erfte

Scene beS „Kffeingolü" (Weind) , Sie Stellung ber Wufif im
©efammtfunftmerfe (Sttrnftetn) , Sannljäufer ein bramatiidier §e(b
(SronS), Sie ^Berechtigung ber Sßrogrammmufif (Warfop), Sie
Wöglicfjteit ber Ueberwtubung eintger fcetttfcöer Scbwiengfeiteu
in SBagner's „SRing bes Nibelungen" (Wetjner), 8t. SSagner als
Siebter (Äormann), Ser »JJlan einer thibilbungSfchule in äkn«
reuth (B. SBoIjogen

, Unfere J^eater unb if)r 9tepertotr (Warfop),
lieber ben fogen. SbealiSmuS, 9tealisntu§ unb 3caturaliSmuS in
ber Sunft (Kalmann), Sie beutle Oper Bon Wosart bis 3t. SSagner
(SBirtfj), Sie SBabeilohe in ber SRibehmgenbichtung Oßrof. 'Dr.
ffioef)), Sie ®egner 9t. SBagner'S (Weind), Ueber bie gäbigfett
ber ßunft, Stimmung;n ju erroeden (Salmann), Sie ^nfeenirung
flaififdjer Opern i.§eil)

,
£>ans Wafart unb ber moberne $unft=

gefdraiad ('ilarons), Ueber 3nf)alt unb gorm ber Söeet^cöen'fdjett

Weifterroerfe (SBoloroSfi), Sie moberne Wufifpflege (Warjow),
Ser ©egenftanb ber fogen. äfitjettfdjen unb pathologifcben ©e-
fütjleg in Ber Wufif (sdjadjleiter), Sie ®efd)wifrerehe in ber
„Süalfüre" (SBirtt)), Ueber ben fjtftorifdjen Dtoman, mit ipecieller

Serürfficbtigung Bon @. greitag'S „Stirnen" (SlarouS), SBie hören
wir Wufif, fowie: SSirtuog unb ffünftler (Warfop). Sin brei
Wufifabenben gelangten jur Sorführung : Bon Sttcfi. SBagner
„Sräumc", „Ser Engel", 2Ilbum*Sonate, gaufcOuöertnre, für
Sioline aibumblatt unb Sßreislieb au« ben „älieifterfingern",
„Sie ©rroartung", „äBiegenlteb"., unUDieifterfingerBorfpiel, aU ftifto»

rijdjer Sonatencnclus aber: ©ad)'« ©moilBiolinjonate, s

4$fj. ®. Söadj'g

aimodfonate, §at)bu'S älsburfottate
,
SUtojarfä Sburjonate, 33eet»

fjooen's 'Bburfonate unb SlburBioItnfonate, SBeber'^ aisburjonate,
Sd;ut'ert's Sburfonate

,
öeetpBen's Stsburjonate Op. i 10 , ®b,o«

pin'ä SßiolonceHfonate unb Sdjumann'ä ^iolinfonate. —*—
* Ser neu gegrünbete eoangel. ÄirdjengefangBerein für

SBaben gebenft am 16. ^uni in ber es. ftirdje ju SB i e § £ o cf)

ein Äirctjengefangfeft abäutjalten unb tnill hiermit nad) bem Sßor«
gange äBürttembergs, roelcfies feit niedreren fahren fem ffirdfen*

gefangfeft ju einem magren djrifttidfeit SBoIf«feft su geftalten
mufjte, ben Sinn unb bie üiebe für Pflege bes fird)lid)en S£)or>
gejangeä unb boburdj aud) für §ebung bes ©emeinbegejangeä
ju meden fudjen. 5Kan pfft einen anjebntidjen GStjor aus ffiarls=
rube, 3Wanub,eim, §eibelberg, SKosbad), ©rud))al, Saben k. unter
Leitung Bon § an lein in SKannffeün Berfammelt ju fetjen. —*—

* Sag »on ber Stabt Sßaris getrönte jt)mpb,oni)d)»
bramatijd)e ^reismerf Bon gräulein jpolmes t)at ^a^beloup
mit einem Seficit Bon 7,300 gres., jur aiupljrung gebracht
unb loagt in golge beffen leine ^roeite äupjjrung, empfiehlt
aber bas SBerf als eine bebeutenbe Schöpfung bem ißräfeften Bon
ißariä „pr geneigten SSeadjtung". Sllfo aud) bie »ISartfer jcfjeinen

bot; ber ^Srobuctionslraft einer Same ntdjt SStel ju erwarten, roie

tf)r fpärlidjer sßefud) be§ goncertes betuiejen bat. —

<OphtcOtß 5ur (Compo|ttton.

gftttttj ». Dörflern. Siac^gelaffene ©ebidjte, herausgegeben

unb mit einer biogrop^iidjen ©inteitung oerje^en Don
^einric^ 33 nlt ^aupt. Seipjig, Söreitfopf & Härtel.

—

pif^eföt gappert ©ebtdjte. Berlin, 3t. ®amfö^[er. —
@scar ^^femöt. 9Ku§eftunben. ©ebidjte; ®rei§, Seid). —

Siegt es aud) ber Senbenj biefer ^s'ttng fern, nätjer ben poe=
tifdj'literarifcben SSertb biefer brei ®ebid|tfammlungen beftimmen su
wollen, fo fann fie bod) wenigftens Don iljnen 9totiä nehmen,
weil bie beiben erften Poeten in ber SJtufiferme'.t wob,Ibefannte

92amen repräfentiren unb ber julegt angeführte Älutor al§ Sid)ter
meqrerer feiner Qeit in Siefen blättern ausführlich, befprodjenen

®e[angbramen gleichfall§ unjer Qntereffe beanfprudit. Unb ba
in allen brei Sänben gar mandjeä finnige Sieb ju finben, ba§
ber mufifalifchen SJerflärung würbig fcheint unb mancfjer dorn»

j

ponift um Sluffinben eine« guten Siebortejtes oerlegen ift
, fo

j

wirb ein §inwei§ auf fie DieHeidjt mandjem unjerer Sejer ntdjt

unwillfommen fein.

«sie ber Herausgeber ber ^olftein'fchett ®ebid)te im S8or=

wort bemerft — bie baran fich fchliefjenbe Öiographte beflei§igt

i

fiel) trog überall Dorbredienber freunbfdjaftlidjer SSärtne unb liebenber

I

i8ereh,rung ber 5ßerfönlid)Ieit beS Sidjterä bod) mßglicbjter Objec-

j

ttDität in ber Slbroäeiung feiner Schöpfungen — übertrug i^m ber

[

3)id)ter furj Bor feinem Sobe bie S8eröffentlid)ung ber bis bahin

j

ängftiid) im Schreine Bei jcftloffenen Sßoejien, Borauäfegenb, bafj

öultbaupt nur bann fid) bem Auftrage unterzöge, „wenn e§ fid)

ber ffltüfje lohnen foHte". Ser Herausgeber überzeugte fid) benrt

balb, bafj es fid) aderbings ber Stühe lohnte, unb td) frtmme
mit feinem Urtheil Bollftänbig überein, wenn er bie 5Kehrjaht
bezeichnet als wahrhafte Wunftwerte, eble Slüthen einer fd)ö: en
Itjrifchen Stdjternatnr, wohlgeeignet, fid) manches §erä su geroinnen
unb ben mufifalifchen SBieberhaH su roeden mit manchem Sieb,

füi bas er nur poetifd)en 2lusbrud fanb. 3n ben 9tubriten „2luS
früheren Sagen", „3teues Sehen", ,,9tad) Süben", „3n ber i»eimath",
Söuntes", „Sintehr" enthüllt fid) eine etl)ebenbe Sebensaufchauung
unb angefidjts ber „Sieber eines Sterbenben", alle fürs bor feinem
SobeStag entfrauben, mag man wohl mit bem alten frommen Sid)tei
ausrufen: „SBer fo ftirbt, ber ftirbt wohl." —

SBilhelm Sappert auf bem 5ßarnaffe su begegnen, Wirb
Wandjen jehr überrafchen unb bie grage aufbrangen: was will
Saul unter ben Sßropheten? Unb bod) hat aud) er ber SKufe,
roie jeber angeregte Jüngling, fein Opfer bereitwillig bargebracht.
®r felbft fprid)t jum SdjIugauS: ,,£>ab' oftmals nad) ®elegenheit
gereimt, gefdnnätst sub rosa; baS ift BBrbei! aiiatt wirb gefdjeibt

unb fchreibt roie «nbere — fJSrofa!" — Söte bie §auptaber bes
SchriftftetlerS Sappert in einem fdflagfertigen 23ifc s" iudjen, fo
Berläfjt fte aud) Ben Sidjter nicht unb bie 'ßoefien biefer Sammlung
finb bie beftgelungenen, wo er fich am Weiften treu bleiben unb
glüdliche (Einfälle wie 9tateten in Bie Suft fteigen laffen fann
Sabei läuft freilid) manches rein Spielerifdje mitunter unb bie

Suft am iöf rfificiren fcheint mitunter ftärfer als ber innere poetifefie

Srang unb £wang. SaS Weifte sielt md)t fowohl ah auf tiefere
Anregung als auf angenehme Unterhaltung. —

©ine evnftfjaftere Stellung jur Stjrif nimmt DScar Sehl emm
ein; er ift fid) Beffen bewufjt unb er wa^t fogar im ®ebid)te
„SBeinftod" (*. 8) ben ftolsen tuSfpruch: „21uch ich einSiebting
ber ®ötter ftreh' auf sum §immel fühn, um meine üppigen Stätter
bie Strahlen ber Sonne glühen. Slpoflo'S liebliche Sonne reift

füge SieMein milb; unb mancher SKenfcb mit SSonne hier fein
Segehren füllt." man fteht, eS geht StittS über s

J3efctjeibenr)eit

;

bod) mufj man Schi, sugeftehen, ba§ e; manch' jarteä unb roarm=
empfunbenes unb auch manches im büftern iöaüabentone gtüdlich
gehaltene Sieb auf feiner §arfe angefttmmt hat. 3n OTiterationen
gefäat fich öfters Sappert fogut roieSd)Iemm; BeS Se|teren „9cecf>

gefang", eine fomifche, freie Uehertragung ber 9. Dbe im Britten
Suche BeS §oras, ersielt mit ihrer anroenbung einen ganj befonberen
©ffect. 9tül)renbe Söehmutb tönt aus bem S. 115 bepbtichett
9tad)ruf: „Wein wonniger Änabe"; aud) fernige patnotifche ®e=
fänge Derbienen heroorgeljoben

j U werben. — 33ernl)arb Sögel.
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Verlag von ED. BOTE & G. BOCK in Berlin.

Coiiiposil ioiien
von

Friedrich Kiel.
Op. 5. Drei Romanzen für Fianoforte M. 3.

Dieselben einzeln. No, 1—3 ä M. 1,50.

- 18. Zwölf Fantasiestücke für Pia noforte.

Heft I. Präludium — Scherzo — Duett — Andante M. 2.

- II. Hongroise — Scherzo — Melodie M. 2.

- III. Ballade — Lied — Hymne M. 2.

Hieraus einzeln für Pianoforte arrangirt:

Duett 80 Pf.

Hongrciee M. 1.

Hymne 80 Pf.

- 21. Nachklänge. Drei Klavierstücke M. 1,50.

- 24. Trio [AdurJ für Pfte., Violine und Violoncello M. 8.

- 31. Liederkreis. Zwölf Lieder für eine Singstimme.
No. 1. Wehmuth : Ich kann wohl manchmal singen 80 Pf.
- 2. Sage mir mein Herz was willst du? M. 1.

- 3. Andenken: Dein Bildniss wunderselig 80 Pf.
- 4. Liebeslust: Die Welt ruht still im Hafen M. 1.

- 5. Mondnacht: Es war als hätte der Himmel 80 Pf.
• 6 Wiegenlied : Die" Aehren nur noch nicken 80 Pf.
- 7. Nacht ; Ich wandre durch die stille : Nacht 80 Pf.

- 8. Hör' ich das Liedchen klingen 80 Pf.
- 9. Mein liebes Kind Ade ! 80 Pf.

- 10. Am Bodensee: Trage mein Schiff an das Ufer
M. 1.

- 11. Der Musikant: Wandern lieb ich für mein Leben
M. 1.

- 12. Bist du manchmal auch verstimmt M. 1.

No. 1—6 in 1 Heft zusammen M. 3.

- 7—12 - - - M. 3.

- 32. Zwei Motetten für dreistimmigen Frauenchor und Solo
mit Pianoforte-Begleitung.

No. 1. Requiem aeternam. Partitur und Stimmen M. 1,50.

- 2. Benedictus et osanna. Partitur und Stimmen
M. 2.

- 37. Variationen über ein schwedisches Volkslied für Vio-
line und Pianoforte M. 6.

- 59. Sechs geistliche Gesänge 2-6stimmig für Frauen-
oder Knabenchor. Partitur und Stimmen M. 5.

No. 1. Kyrie. — No. 2. Adoramus te. — No. 3. Cruci-

flxus. — No. 4. Agnus dei. — No. 5. Benedictus. —
No. 6. Requiem aeternam.

- 60. Christus. Oratorium nach Worten der heil. Schrift.

Orchester-Partitur n. M. 30.

Orchesterstimmen n. M. 45.

Solosingstimmen M. 4,50.

Chorstimmen M. i3.

Vollst. Klavier-Auszug mit deutschem u. engl. Text M. 12.

do. do. Volksausgabe M. 4,50.

Hieraus einzeln:

No. 3. Mezzo-Sopran-Solo. Das zerstossene Rohr wirst

du nicht zerbrechen M. 1.

No. 6. Recitativ. Wenn du es wüsstest 50 Pf.

No. 12. Mezzo-Sopran-Solo. Fürwahr er trug M. 1.

No. 18. Mezzo-Sopran-Solo. Da er gestraft 75 Pf.

No. 23. (Christus). Ihr Töchter von Jerusalem 50 Pf.

No. 28. Duett. (M.-S. u. Alt.) Wer wälzet uns den Stein

von des Grabes Thür M. 1.

Op. 63. Zwei Gesänge von Novalis für gemischten Chor mit
Orchester oder Pianoforte.

No. 1. Es giebt so bange Zeiten. Partitur mit unter-

legtem Klavier-Auszug M. 3.

Oi chesterstimmen M. 3,30.

Chorstimmen M. I.

No. 2. Fern im Osten wird es helle. Partitur mit un-
terlegtem Klavier -Auszug M. 3.

Orchestei stimmen M. 3,30.

Chorstimmen M. 1.

- 65. Zwei Trios für Pianoforte, Violine und Violoncello.

No. 1. A-dur M. 8.

- 2. G-moll M. 7,50.

- 66. Ländler für Pianof. zu vier Händen. Heft lu. 2 4M. 2,30.

- 67. Sonate [G] für Pianoforte und Viola, M. 7.

Ausgabe für Pianoforte und Violine M. 7.

Ausgabe für Pianoforte und Violoncello M. 7.

- 69. Drei Romanzen für Pianoforte und Viola M. 4.

Ausgabe für Pianoforte und Violine M. 4.

Aufgabe für Pianoforte und Violoncello M. 4.

- 70. Zwei Solostücke für die Violine mit Begleitung des

Pianoforte. Zwei Hefte ä M. 3.

- 71. Drei Klavierstücke M. 2,50.

- 73. Walzer für Streichquartett. Partitur M. 3.

Stimmen M. 4,30.

Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen vom Com-
ponisten M. 4.

Leichtes Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen von
A. Loeschhorn M. 4.

Arrangement für Pianoforte zu 2 Händen vom Com-
ponisten M. 3.

Arrangement für Pianoforte und Violine von H. de
Ahna M. 4.

- 74. Zehn vierhändige Klavierstücke für die Jugend. Heft
I. M. 2. Heft II M. 2,50.

- 75/76. Zwei Quintette für Pianoforte, 2 Violinen, Viola
und Violoncello. No. L Adur (Op. 75) M. 15,50.

No. II. C-moll (Op. 76) M. 15,50.

Arrangement für Pianoforte zu i Händen: No. I. Adur
(Op. 75) M. 8,80. No. 2. Cmoll (Op. 76) M. 8.

- 78. Walzer für Streichquartett. Neue Folge. Partitur M. 3.

Stimmen M. 4,30.

Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen vom Com-
ponisten M. 4.

Op. 80. Requiem.
Unter der Presse:
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Grosse DeutseheOper in London
vom 15. Mai bis 30. Juni i88Z

Theater Royal Drury Lane

WA HER-G
Dirigent: Herr HaUl Hl 4* IiiOl*.

(K. K. Hofcapellmeister, Wien.)

3>ie ganten unt
>
Herren vom por bei Senden ©per, wefdje ß<$ an biefen ^uff^tunflen ju ßeffletttflett toünfÄen.

werben geBeten, tflre ^tarnen mit genauer Jlbteffe mögtt^ft ßafb an bie pireetton eimurenben.
100 gSitfltteber werben für ben g0or gewünrdjf. — Riffes Habere fagi fonfraef.

Hermann Franke, Director.

Office, 2 Vere Street, London W.

unrö in öer Satlon 1881—82 emdj in DeiüfcfjfanÖ concerliren. Die uerüt)mte
^nnftfcttri öat mir öte ausfcöripßftcOe Vertretung tfjrer gefdjäftttfijen Angelegen
fjeiten übertragen, unh erfudje icfj öte oeretjrricfjen (Concertoereine, meldte auf Öie=

felße refTectiren, (tri) öieretroegen eOcftens mit mir in TTeröinöung 511 fe&en.

I. Kugel, (ConcerkHgeut in Wien.

Neue Musikalien.
Im Verlage von £ffreb §oppentat§ in gteflensßuro.

erschien

:

Abt, Franz, Die Zauberquelle. Idylle aus dem
Englischen frei übersetzt von Fr. X. Seidl. Für
zwei Soprane und Alt (Chor und Soli) mit Be-
gleitung des Pianoforte. Zum Gebrauchein Töchter-
Pensionaten (höheren Töchterschulen) und Damen-
Gesangvereinen. Op. 566. Partitur und Stimmen
M. 4,50. Partitur apart M. 3,— . Stimmen apart
k 50 Pf.
Ueber den Gebrauch des opus giebt der Titel die nöthige

Auskunft; für den mnsikalisohen Werth bürgt wohl der Name
des in Sängerkreisen hochgeschätzten Componisten. Bei
schon mehrfach erfolgten Aufführungen erntete diese Com-
position überall den grössten Beifall.

Abt, Franz, Sechs leichte zweistimmige Lieder für
Sopran und Alt (auch im Chor zu singen) mit
Begleitung des Pianoforte. Opus 575. Nr. 1^5.
Partitur und Stimmen M. 3,50, Partitur apart
M. 2,50, Stimmen apart ä 50 Pf.

Inhalt: Nr. 1. Glockengeläute. Nr. 2. Schiffer-
lied von E. A. Schmidt. Nr. 3. Still ruht der See
von H. Pfeil. Nr. 4. Vöglein nun liebet an von
Fr. Oser. No. 5. Abendlich schon rauscht der Wald
von J. v. Eichendorff. Nr. 6 Wanderlust.
Melodisch und harmonisch ganz vorzügliche Stücke, die

sich textlich auch zum Vortrage in Lehranstalten eignen.

Ein Wort an Alle,
die Französisch, Englisch, Italienisch oder Spanisch

gj^^' spn ehen lernen wollen,
töretfb und fzanco zu beziehen durch die

Rosenthal'sche Verlagshdlg. in Leipzig.

Verlag von F. E- C. Leuckart in LEIPZIG:

teilte HerM von i w. Amin.
Zweite »«Besserte giufCaQe mit za$ttei<f>en flöten-

gäetsptefen mtb -^eifagen.

Aussah* in üetemriiren. Ausgabe in Bänden.
Preis jeder Lief, ä M. 1. Band I M. 9, Band II bis IV ä M. 12.

Im Erscheinen: fJotcttßcifttgm zum dritten Bande,
meist nach hinterlassenen Vorlagen des Verfassers

zusammengestellt, redigirt und mit Nachträgen versehen vjn
Otto Kade. — In circa 8 Lieferungen ä M. I.

Musikalien -Aufträge
werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T.
F. S.-S. Hofmusikalienhdls
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des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Die für

Donnerstag den 9. Juni bis mit Sonntag den 12. Juni
ausgeschriebene

Tonkünstler-Versammluiifi in lagflehrg
wird fünf Aufführungen umfassen:

Ein Concert in der Johanniskirche. (9. Juni Abends 6 Uhr 30 Min).
Zwei Concerte im Odeonsaal. (10. Juni Abends 6 Uhr 30 Min. u. 1. Juni Abends 7 Uhr.)
Ein Orgelconcert in der Katharinenkirche, (h. Juni Vorm. n Uhr.)
Ein Kammermusikconcert. (12. Juni Vorm. 11 Uhr).

Unter Andern werden folgende Werke zur Ausführung gelangen:
Sebast. Bach, Fdur-Toccata für Orgel; Alb. Becker, Violin-Adagio; Hector BerÜOZ, Orchester-

satze aus der Symphonie «Romeo und Julie» (Fee Mab und Fest bei Capulet); A. Brandt, Passacaglia
für Orgel; August Fischer, Symphonie für Orgel und Orchester

; Theophil Forchhammer, Symphonie in
emem Satz für Orgel und Orchester; P. Geissler, Der Rattenfänger von Hameln, Orchester-Ballade: Edv.
Grieg, Pianoforteconcert; Jos. Huber, «Gegen den Strom» 4. Symphonie (in einem Satz); Rimsky-Kor-
sakoff «Antar» 2. Symphonie; 0. Lessmann, Lieder mit Pianoforte; Franz Liszt, Bergsymphonie,
Zwei Legenden, Marsch und Scherzo für Pianoforte, Todtentanz, Ungar. Krönungsmesse; Mackenzie,
«Burns», 2. schottische Rhapsodie; G. W- Nicolai, «Bonifacius», Oratorium, daraus dritter Theil; Nos-
kowskl, Pianofortequartett; R. Palme, Orgelsonate; A G. Ritter, Orgelsonate in Amoll; Herrn. Ritter,
Concert für Viola alta; M. E. Sachs. Terzette; Xaver Scharwenka, zweites Pianoforteconcert; Smetana,
Streichquartett; Richard Wagner, Faust-Ouverture, Kaisermarsch mit Chor; Heinr. Zöllner, «Am Ost-
seestrand», Ouvertüre; Herrn. Zopff, Duett aus der Oper «Maccabäus».

Die musikalische Direction haben die Herren: kgl. Musikdirector Gustav Rebling in Magdeburg
und Theatercapellmeister Arthur Nickisch in Leipzig freundlichst übernommen.

Mit verschiedenen Solisten sind Unterhandlungen noch im Gange; bis jetzt sind folgende
Ensemble- und Solokräfte gewonnen worden: Hr. Org. 0. Armbrust aus Hamburg (Orgel), Hr. Ton-
künstler Bollandt aus Leipzig (Violin.), Hr. Musikdirector Org. Brandt aus Magdeburg (Orgel), Frau
Brandt-Scheuerlein, Concertsäng. aus Magdeburg (Sopr.); Frl. Marie Beck, Concertsängenn aus
Magdeb. (Sopr.); Frl. Agatne Brünicke, Concertsäng. aus Magdeb. (Alt); Hr. Cd. th. Emil Degen-
hardt aus Cassel (Orgel); Hr. Musikd. Th. Forchhammer aus Quedlinburg (Orgel); Frl. Gose,
Concertsäng. aus Magdeb. (Sopran); Herr E. Götze (Tenor), Hofoperns. aus Dresden ; Frl. Margarete
Herr aus Dresden (Pianistin); Hr. Kammersäng. Carl Hill aus Schwerin (Bass); Hr. Georg Lederer,
Opern-säng. aus Leipzig (Tenor); Carl Muck aus Zürich (Pianist); Frau Melitta Otto-Alvsleben'
Ehrenmitglied der kgl. Hofbühne in Dresden (Sopran); Hr. Org. Rud. Palme aus Magdeburg (Orgel);
Hr. Carl Pohlig aus Weimar (Pianist); der Rebling'sche Kirchengesangverein in Magdeburg; Frl.
Martha Remmert aus Weimar (Pianistin); Frl. Orlanda Riegler, Opernsäng. aus Leipzig (Mezzo-
sopran); Hr. Kammervirtuos Herrn. Ritter aus Würzburg (Viola alta); Hr. Xaver Scharwenka
aus Berlin (Pianist); Hr. Concertmeister Seitz aus Magdeburg (Violine 1; Hr. Concertmeister Henry
Schradieck aus Leipzig (Violine); Hr. Albin Schroeder aus Leipzig (Violoncello); Hr. Tonkünstler
Thümer aus Leipzig (Bratsche); Hr. Organist 0. Türke aus Zwickau (Orgel) und die verstärkte
Theaterkapelle aus Leipzig.

Mit besonderem Danke ist zu erwähnen, dass die Direction des Stadttheaters zu Leipzig
(Herr Dir. Dr. Förster und Herr Operndir. Angelo Neumann) dem Theaterorchester zu Gunsten der
Tonkünstler-Versammlung in Magdeburg für 10. und 11. Juni Urlaub gütigst gewährt hat. Dieselbe
Vergünstigung hat erfreulicherweise Herr Dr. W. Rust, Cantor an der Thomaskirche, dem im Theater-
orchester enthaltenen Kirchenorchester zu Theil werden lassen.

Das Localcomite in Magdeburg wird für gastliche Unterbringung der theilnehmen-
den Veremsmitgheder thunlichst Sorge tragen, sofern diese vor dem 26. Mai sich bei Unterzeich-
neten anmelden. Nachdem können nur noch für Quartiere gegen Bezahlung beschafft werden.

Leipzig-, Jena u. Dresden, den 20. Mai 1 881.

Das Directoiium des Allgemeinen Deutschen .Musikvereins.
Professor C Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

Srucf Don Souis Seibel in Seidig.



Mvm, öen 27. ^Tai 1881.

Sott biefer ^ettfajrift erfftetnt jebe Stoße
1 Kummer oon l ober i' ;2 Sogen. — >Cret€

beS 3a&rgange3 (in l Sanbe) 14 Di:. Jieue
Öttferttoitägebuttren bie spetttjeile 20 USf. -
»Ibotmement neämeit alle Spottämter, 8udV

Diufifalten* unb Jtunfts^anblungen an.

Sßeranttoortlic^er 9?ebacteur unb Verleger: <L %. Sattut in Sei^ifl.

Jlugener & go. in Sonöon.

p. gSrot«»» in St. Petersburg.

$eeet0ner & Pofflf in SBarjcfmu.

0e0r. ^ttfl in ^iirid), SBafel u. Strasburg.

^1 22.

Sießennndsielieiijigster Sand.

3loot?a«n in älmfterbam.

f. £<f>4fer & £orat>i in $£)t(aMpf)ia.

J^roffenBad) in SBien.

?3. gBeflerraitnn & <£o. in Wentorf.

SniiaU : Sie Etfetreocfie in »oben » SSaben, oon ffl. Sßo^C (gortfeSung). —
SRecenflonett: Bieber oon Suife »bolpfia te Seau, Süaloina ©djnorr o.

Sarotäfelb, spauline SBmrbot, <p. o. Sfdjailotoäft), Subroig §arttnann unb

SB. Äienjt. — Sorref ponben^en; (Seipjig. äÄannljetm. SMüniien (gort*

fegtmg). SBeimar.) - JUetne 3eitung: (Sageägefcpiajte. ?!erfonaInaa>

rtdjten. Opern. äSermifcIjteS. — Britifd&er Slnjeiger: S^ortoerfe oon

Scfiartoenfa, grtje, o. Selj unb Scf>mtbt. — »efrolog auf 9i. Sd&netber. —
2In$eigen. —

Die CtföfcJefTtüocfie in JSaöen

oon Üiicfjarb $o£)i.

I.

^tretBurg im ^retsguu.

(Sortfegung.)

©irect t>on Sevlin femmenb, wo er fo fjocb, gefeiert
Werben war, traf St

f 3 1 am sJJa^mittag beg 29. SIpril in
«Begleitung fetneg von ü)m unzertrennlichen, treuen Mon--
tenegrtnerg ©pirtbion in Areiburg ein. Son 6arlg=
ruf>e au§ begleiteten ilm .pofcapellmeifter SJccttl, Äammer=
fänger $ auf er, 8tfgt'8 Schüler (äbuarb Steufj unb Dr.
©djbnaid), ein achter Stfgttoner, ber fpecteü

3u unferen
Sifgtfeften au§ SBien gefommen war. 3n £>og (Saben)
empfing ben treueren Söieifter ber tym fett nunmebr 30
Sauren treu ergebene i)of)l mit feiner ®attin.

20§ Stfjt mit feinen Segleitern in gretburg anlangte,
würbe er am Safmfjof in feterlid)fter SBetfe empfangen.
•Zflifyt nur bev ^t^armonifdje herein ^atte ftc£> mit fet=

nem Dirigenten £. ©tmmler unb bem gefammten Scr=
ftanbe eingefunben, fonbern auä) bie ©pt£en ber 9)ltlttär=

unb ©ürilbeljörben waren »erfammelt — eine offictelle

Sewillfommnmtg, bie un§ funbgab, welcf/ fjofien 23ertb
man in ber £auptftabt beg Sreiggau'g — einer ebenfo
^tftortfcf) merfwürbigen, als fünftlerifd) fef/engwertfjen, unb

aüen 9?aturfreunben wegen ifjret malerifdjen Sage em=
pfefjlengwerben ©tabt — auf ben Sefud) beg 9DZeifterg

fegte, ©g fte^t aud) aufjer grage, bafj noä) feine mufifa=
ftfd)e 2tupf)rung jemafg einen fo[cf)en Sufammenffufj von
gremben unb ©infteimif^en in »rei&urg oeranfa^t f;atte,

a(g jegt bie, Vtfjt gu <Sl>xen »eranftaftete. (©ängerfefte
finb ftetS auggenommen; benn bag finb Sßoffgfefte, bei

benen, anftatt geturnt ober gefdjoffen, gefungen wirb, mit
übltgaten geftreben).

©er reiche gabrifant ^err Kißter, welcher in ber
9Raf;e beg ©cb>fjberg§ eine, na§ bem ^n3üentt)al ju ge=

fegene elegante 23iHa öeftfct, ^atte ft^ bie @§re auggebeten,

Stfjt in feinem $aufe ju empfangen. S)ie SSttla Sitfjler

würbe babttrcf) bag muftfaltf^e Hauptquartier, ber natur=
gemä§e gefeitige ©ammelpunct. Sagüct) fanben bcrt aud)
grc§ere ©inerS ftatt; ein cfftcietfeg, mit ben ©pi£en ber
23ef)crben unb ber Untoerfität, am ©cnntag Wittag. 3fm
©cnntag SKcrgen brauten bie ©amen beg pt;tI t/)armonifcf)en
SSereing unb ber 9ftä'nnergefangt>erein (Soncorbia bem
fter bort ein ©tänbdjen mit ßcmpofiticnen Stfgt'S ; am
©ienjtag folgte mit einer gleiten Oeattort bie 9Mitch>
Capelle beg in gretburg garnifcnirenben babtfcfjen 3nfan=
terie=

sJiegimentg.

SBenn gtfjt bei einem SOlufiffefte antoefenb ift r
cer=

fäumt er feine ^rcbe. Sei aller »ilufmerffamfeit, bie er

jebem ©etail ber 31ugfüf)rung wibmet, tft er ber tiebenS=

würbigfte, gebulbigfte Somponift, l5en id) fernte; er geftattet

bem ©irtaenten, bem 3lugfül)reuben Bolle perfcnlidje gret=

bett. 3ft bie Snterpretaticn nur tedmtfd) correct, fo re=

fpectirt er in ber Sluftaffung ftetg bag SRecf)t ber 3nbtDt=
bualität; er ijt in Setreff ber Semponafmie, in ber Sor=
traggweife äufjerft liberal, unb läjjt Steleg gefd}ef;en, aud;
wenn er felbft eg ficf; aitberg gebaut f;at.

3n g-reiburg fjatte er nun allerbingg nid)t nctf)tg,

irgenb welche befcnbere 9iad;ftc(jt gu üben, ©er „(Sbnftug"
fafe in ben ftarf befeuten ßfjcren „bombenfeft"; bie @o=
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liften waren auggejetdjnit — eor Mem utxfere treffliche

Sifjt = Sängerin Wime 23 reib enftein , bie niemalg wan=
fenbe Stüge unferer SÜiufiffefte, unb bie muftfaltfd) ebenfo

fixere Süttftm gtbeg Äeller, mit tbrem prad;toollen 2llt.

9lud) S)tetfter .paufer bewäbrte fid; wie immer, in ben
ä3aritonpartiett, alg ganzer Äünftler, unb ber Slenortft

£>err ££)tene au« SÖeimar gilt aud; bereits alg eine

Specialis für Stf^t = Oratorien. SSegen ber Ord;efter=

leiitnngen blatten wir einige Seforgnifj gehabt, ba bie Slag=
mftruiueute mit sJ3ttlitürmufifent befcl?t' werben mufjten.
greiburg tieftet fein feftorganifirteg ftef>enbe8 Ordjefter;

baffelbe mufj alfo bei grofjen Aufführungen burct) frembe
Ärcifte erft confelibirt werben. 3Me Unterftüuung aug
33a] ei, Saben = Öabett unb Strafjburg, fowieVnt grep
willigen aug fyretburg jc. bewährte fid) aber fo augge=
jetcfjnet, unb bie DMttarmufifer gelten fid; fo brau, bafj

and; nacr; biefer Seite bie Aufführung unter Sri mutier '3

aufmerffatner, ptetät= unb oerftänbmfwoller Settung taum
@twa§ ^u wüufd)en übrig liefj.

—
(fj-ortfegung folgt.)

5i'nmmer= uni) <(jausmuft&.

gür eine ©ingftimme unb ißtanoforte.

«-Stufe $lbolp§a. te ^Sea», Op. 14. ®ret Steber.

„Sag Ätnb rubit au§ oom Spielen", „Sßenn bir bte

?Jcenfd)en web; geu;an" fowie „^erj, unb oerlangft bu

ntd)t 9cub;e". S3erlm, gürftner. —
gSofptu« gtynotx v. garoföfefb Sieber SJiignon'g.

Söerlin, 23ote & SEodf. -
^ttttfinc i?tttrbot 3Ster Sieber. (Sbenb. —

Unter biefen biegmal oon brei ©amen oorltegenben
Stebern möge bag fletne |)eft ber liebenswürbtgen 6ompe=
nifttn Abotoba Ie33eau in erfter fiietye grwäfynung finben-

@§_ ftnb un§ in ber legten Seit mefjrfacb (.Scmpofitioneu

berfelben begegnet; in allen jeigt fid) fein mufifalifd;er

Sinn, gute gormbebanblung, wartneg, ebleg @tnpfinben,
Wetfeg 9.iiafjl)alten unb Streben nacb (SbaractertftiL 2)te=

felben ©tgenfdjaften seltnen aud) bte Steber biefeg ^>efteg

aug, toxi benen bem gweiten ter SSorjug cor ben betben
anberen gebührt. Sitte brei ftnb einfach;, fangbar m.b
flangfdjon, fte jeugen baoon, bafj bie (Scmpontftm ben
Steberfömg Säubert fid) jum SSorbtlbe genommen hat unb
laffen von ihr nocb wertboolle ©aben in Sufunft er=

Warten. —
JDMtnna Schnorr ». ßarolgfelb hat fid) ©ötbe'g 2Rig=

ncnlieber gur Sertuntertage auggewä'hlt. ©eretfj ein füf)ner

©rtff, um fo fübner, alg auch Schubert unb Sd)umaitu,
53eetboDen unb ?tfst an benfelben Seiten t§re mufifalifcfje

2)arfteIIuitg§fraft geigten. 3n allen 4 6ompoftttonen jetgt

fid; beiteg SBoIIen unb etfrigfteg Streben, wenn aud) nid)t

überall mit t?cüenbetem Äcnnen unb fidlerem @rretd)en ge=

paart. 31m heften fagt mir 9er. 4 „So Ia§t mid; fd)et=

nen, big td; werbe" unb näd)ftbem 9lx. 1 „Äennft bu
Sanb" 3U. 5)ie Seriagäb.anblung b,at bag ^eft elegant

auggejtatfet. —

3n ben Stebern nun ^auline S3tarbct tritt uft an
Stelle bee (äblen unb 3Bab;ren bag gffectoctle unb mand}=
mal faft bag Sriutale. ®te gcmpcntflin rerfud)t meb/ r=
fad) ben gompofitionen get|treid)e 3üge anjufebtninfen, cte

fid) eben letber nid)t alg ec£)t einigen unb bag abfid;tg=

soll ©efucfjte ju Sage treten laffen. —

W- »• &$ai&ows,M, Dp. 38. Sed)g airmanjen. Berlin,

gürftner. —
gm intereffanteg Jpeft; burefjaug eigenartig, d)aracte=

riitifd), befüitberg dtx. 1, Stänbdjeit beg 5)on Suan unb
6, glorenttner Sieb. 3lud) 9?r. 2, „@g war jur

eriten grübiltngggett", bag fid] htrd) fd)öne, weidte ©ra=
pfinbung augjetdmet unb 9lr. 3 „Snmiiten beg Salleg"
gefallen mir befonberg. Set >Jh\ 5, „Sie Siebe eineg

Siebten", Seri oon Sermontow, tft mir bte ?Ba£)l beg Seyteä
aufgefallen. (?tn Siebter fingt ^n feiner neeb rebenben
©eltebten, wie tt)m ber Sc^merj burd;'g tobte Jperj juefe,

burd) fein ©ebein tlim bie giferfudjt gtelje, wie fem Setb

in ber ®rbe liege, feine Seele aber bei itjr fei: „5Sag fort

mir @ctteg Warbt, wag foll mir @otte§ sJ)arabteg, wenn
td) irb'fdje Seibenfdjaft nid)t auf ber @rbe Iie§". 5Benn
fcf)on bie ^tjantafte beg 5)id)terg b;ter bag 3(eu§erfte ge=

wagt fjat, fotlte ber Slenbid)ter nid)t feine garben baju
^ergeben, bag Ätr^^ofSbtlb ju überbieten. Sßal)rfd)emlid)

aber ^at gerabe ba§ büftere, über alleg 5)ca§ getjenbe

Setbenfcbaftltcb.e ben Äünftler ju btefem SScrwurfe geretjt,

um baran feine Äraft in bunflen Straten ju geigen, unb
fieb;t man wm Sleftb^ettfcten ab, fc mu| man fagen, bafj

eg tb.m gelungen tft, bag Stlb fadigemäfj ju malen. 5)te

DJraianjen ftnb für mehrere Sttmmgattungen gef^rieben,
einige für Sopran ober Stenor, anbere für S3aritcn. 3d)
will mc£;t entfdjetben,, ob eg praettfd), Steberfjefte in biefer

gorm l;erjuftellen. —
c&ibttriij i&aximann, Dp. 21. 5)ret SBanberlieber oon

3iob. OJeinttf. 23erlin, gürftner. —
Älarljeit unb ä«at)rbeit ftnb bte ^aupteigenfdjaften

biefer brei Sieber. £ag erfte „3lbfd)ieb" tft einfad), warm
unb ebel etnpfunben unb brüeft ben Sdjmerj beg Sdjeibeng
in inniger Sßetfe aug. 91r. 2 „3n ber grembe" unb
5Rr. 3 „^iücftetir" bangen jufammen unb geben aufjerft

fttmmunggnoße Silber. S)er Slutcr wirb fid) neue greunbe
burd) biefeg |)eft erwerben. —
gSiöjefm ^iettjf, Op. 6. Sieber im SSolfgton. diene

©efänge für eine Stngftimme mit ©lacterbeglettung.

ßaffel, 25oigt. —
Dp. 16. „S;:fjeg S>erjtd)ten" Steberct)clug für

mittlere grauenftimmen. @benb. —
3n biefen Siebern ]prtd)t fid; eine )d;cne Begabung

if;re§ (Sompoutften für btefe gorm aug, fte ftnb fämntiltd;

wafjrb.ettggemäß unb warm empfunben, in |>infid)t auf
9)celobie unb Harmonie mit wäb^lerifclem Sinne gef^rieben
unb enthalten eine Oieibe oon ptfanten ©in,5elf;eiten unb
iutereffanten Bügen. Sind; bte SBaW ber Serie ift gut
unb rechtfertigt ben Sittel beg @a»tgett collftänbtg, wenn
aud; bte 93cu']tt ntd;t bte einfad^ett be§ Solfg liebg giebt,
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»a§ aud) ntdjt bie 2lbficE)t fceS ßomponiften gemefen ju

fein fc&eint. Sregbem wohnt allen Stetem eine gewiife

Sclföt^ümltc^fett inne, tefonberg dlx. 2, 4, 5 unb 9. Jcf)

empfehle ba§ £>eft ber Seacbtung be§ fingenben ^)u61tcumg

ebenfcfe^r wie ben Stebercliclu§. 3n biefem tritt ber

6mnp. viel gereifter per untere -Jlugen. SSäfirenb auch biefen

Stebern biefelben guten @igenfd)aften ^ujufdjreiben finb,

roie benen be§ Dp. 6, befyerrfd)! &. in ihnen alte

2lu§brtcf8miitel mit viel größerer Sicfyerfyeit unb fügt eine

geroiffe bramatifefee 23eivegtbeit bem C^anjen bei. 9*Jiit

@td)ert)eit läfjt ftcb nüd) inel öuteö au§ ber Aeber biefeg

jungen (Scmpcnifien erwarten. — >X Olaubert.

SetOäifl.

Tie jmeite fmuptprüfung im SonjerBatorium am 9,

beren maßBotle Tiauer nur ju billigen ift, umfaßte tüte bie erfte

SoloBorträge für ^ianoforte, SBtoline unb ©efang. grl. §ebroig

Söme au? ©rimma geigte im ©anjen eine redfit erfreuliche

Sicherheit in ber Seherrfcfmng be? tetfjnijdien SJiatertalS, tnetctjeg

in SBeber'? Eoncertfrüd ju bewältigen ift. Sluf ba? DctaBenfpiel

möchte grl. S. iljr Slugenmerf befonber? rieten, ba e? noch ju

fdjtoerfäUig ift; bem Vortrage fehlte e? an pifanter grifche.

Söebeutenbe gertigfeit entmidelte Thoma? SKartin au? Tublin

im Larghetto unb Allegro vivace au? Shopin'? gmöEconcert.

©ein SInfd)lag ift äufjerft elaftifd), bie *ßaffagen braute er perlenb

©eljör, aber äum Sljopinfpieler f ei)It ifmt noch bie buftig*

poetifche Sluffaffunq, bie aßerbing? bei fo oor^üglicher tedjnifdjer

©runblage nid)t alljuidjroer ju geroinnen fein bürfte. Tie befte

pianiftifdje Seiftung an biejem Slbenbe lieferte grl. (Slifabeth

Sßejjfd) au? Seipjig in bem 1. Sage au? Söeettjooen'g @?bur=

concert. 3n ihrer ganj oortrefflic^ au?gebtlbeten gingerfertig»

leit, welche nur im Toppeltriller ber Nachhilfe bebürftig ift, ge»

feilt fid) aud) tiefere? SSerftänbnijj unb geiftiger Schwung. —
Ein jugenbliche? JjerborragenbeS Biolintftifche? latent befunbete

Qoljn Eutin au? Jputl (Snglanb). Seine technifcf) nnb geiftig

meifterljafte SBiebergabe be? 1. Sage? au? bem ©burconcert Bon

Sßieujtemp? läfjt auf eine glänäeuöe $ufunft ichliegen. — ®en

fetjon öietfad) geroürbtgten Seiftungen Bon Nie. SßopoBic? au?

Karanjebe? (Ungarn) läßt fid) roenig 3?eue? hinzufügen. (Sr fang:

SRec. unb SIrie au? Spohr'? ,,Sauft" unb Notturno au? granj

o. §olftein'? „gwchlänber" mit warm befeeltem SBortrage unb

fnmpathifchem, in allen Sagen gleicb tetdtjt anfprechenbem Crgane,

Welche? jur Qeit au?fcb/ Iief3lid) auf bem ©ebiete be^ Itjrifctjen ©e>

fange? §eroorragenbe? leiften fann; nur ba? unleibtidje Sremo»

Hren madjte fiel) aud) bie?mal im SRecitatiB ftörenb bemerfbar. —
E. E.

Stabttfyeater. SSäljrenb unfer Dpernbirector ben s-8er(inern

SBagner'? große Nibelungen- S^öpfung Borfü^rt, Jjat er aud) bafür

gejorgt, ba% bieSetp^iger nitfjt unbefriebigt bleiben. STOetirere au?ge=

•jeitfjnete ©efang?capacitäten erfreuen un?mtt©aftroUen; Borau ba?

(Stjepaar ^abilla-Strtöt, grauätiaterna au? SBien, joroie bie

§ofopernf. Srt unb Seibemann au? 2)re?ben, grl. Sauer

au? ©rag. ®efiree 9lrtot unb $abiHa tjörte id) in SSerbi'S „2roit=

babour" unb „3tigoletto". Die Äraft unb gütle be? grofjen

Sttmmorgan? ber grau 9lrtöt, oerbunben mit bem füblänbtfd^ett

feurigen Temperament
,
gaben ein realtftijcbe? Sljaracterbilb ber

armen »erfolgten unb barob um 9iad)e fdjreienben Qigeunermutter,

roie e? nid)t nod) braftifdjer bargeftedt roerben fann. Söenn im?

juroeilen bie su ftarfe, leibenjdjaftlid) Ijeftige Stccentuation einjel»

ner SBorte unb Xbne etwa? weniger äftb,ettfd) angenetjm berührte,

fo Berföb,nte un? anbererfeit? roieber ber entfaltete SBot)Iflang uitb

bie rü^renben ffilagetöne ib,rer fdjönen Stimme. Qtjre Stetion

mit edjt bramatifdjer iöeroe mar in allen Bügen fjötfjft djaracte«

riftifd). ®e?gleid|en aud) bie be? Jprn. ^abilla; nur eignet ftd)

beffen Stimme weniger gut für ben fjartfieräigen, leibenjdjaftlidjen

©raf üuna. ©? febjt it|r ba? ®nergifd)e, SKetallifdje be? Sariton»

timbre. SBtel beffer guatificirt fie fid) für Sigoletto. ®iefe tragi»

fomifdje gigur b,at er aud) mit berounberung?roürbiger Seben?»

wafjrfjeit bargefteüt. S)iefcr SJarr, — ber bodj geiftig 6,od) über

[einen sJiarrenftreid)en fteb/t unb luftig erfdjeitten mu§, wo ib,m

ba? ^erj Bor Slngft unb Sorgen um feine berfüfjrte 2od|ter

bredien will, — war eine meifterljafte Sljaracferiftif unb wirb

$abitla rjiertn nidjt feine? ©leidjen b,aben. grl. Sauer fdjten al?

i Sfonore im Jroubabur tttdjt befonber? gut bi?ponirt ju fein; bie

Wraftanftrengung im legten Stet war für fie ju grojj. Sil? 9ligo=

letto'? lodjter genügte fie meljr. Sine ©lan^Ieiftung gab93rou=

lif al? SEroubabur; Spiel unb ©efang waren aulgejeidjnet. 3n
„9ligoletto" (al? §erjog Bon SUautua) fiel er aber fteüenroeife

Wieber in bie frühere an ibm gerügte ÜJfanier be? unnötigen, ju

ftarlen goretren'? l)ob,er Töne. Qn le^ter Oper erfreute un?

nod) befonber? §r. SBieganb burd) feine gelungene (Sljaraeter*

figur be? „SraBo". (Sine Ijerrlidje Seiftung be?felben war audj

feine Steprefentation al? Sanbgraf in „Tannpufer", wie über-

haupt biefer gefdjägte Sänger jebe feiner 3loIIen im ©efang unb

Spiel gteid) gut barpfteden roeig. grau griebridj*aRaterna, al?

Elifabett) im lannb^äufer gafttrenb, fdjien fel)r inbi?ponirt ju fein,

Wie wir nad) bem äu auffälligen Tremoliren fdjliefjen bürfen ;
id)

erlaube mir bab,er lein Urtfieil über ifjte je^ige Seiftung?fab,igfeit.

®te ®re?bner ©afte, weldje in 9ioffini'? „Sarbter" auftraten,

t}atte id) nidjt ©elegen^eit ju ^ören. SBob,! aber b,atte id) am 17.

ba? Vergnügen, grau Sdjud) = $ro ?fa au? ®re?ben be«

Wunbern ju fönnen. '41? Soncertfängerin war fie un? fdjon Bon

ber öortf)eirr)af teften Seite Mannt geworben, bie?mal r)at fie aber

al? ,,gaftirenbe 9?egiment?tod)ter" t£)r 9tennomee nod) bebeutenb

er^ötjt. Sie präfentirte fid) ntd|t nur al? oortrefflidie ©efang?»

Birtuofiu, roelctie bie fd)Wierigften Koloraturen mit fpielenber

Seid)tigfeit um ftd) wirft, fonbern aurft al? ausgezeichnete brama>

tifdje 3)arfteKerin. Sil? au?gelaffene? Sotbatenmäbd)en mußte fie

burd) i^ren §umor fämmtltd)e Stittwirfenbe wie ba? publicum

in gleid) ergögltdje Stimmung ju Berfege«, wa? felbftoerftänblitf)

öfteren S3eifall unb äat)lreid)e §erBorrufe gnr golge hatte. ®er

mit ihr zugleich gaftirenbe Tenor. TOaj S3ürger au? Eoburg,

über beffen wofjllautenbe Tenorftimme id) febon oergangnen SBin»

ter infolge feiner SDlitmirfung im ©emanbhaufe ju referiren hatte,

befunbete fid) ebenfaU? al? gewanbter SJarffeller, ber ben 92atur=

burfchen Tonio frifd) unb fei fpielte. §öd)ft gelungene giguren

waren aud) bie ©§. SBiegaub (Sulpice) unb -Sd)ubert al?

furtfjtfamer §au?hofmeiffer. Slucf) bie Sffiardjefa SJfaggiortBoglio

hatte an grl. Ea?pari eine angemeffene Sarftetlertn. ®iefe?

Bortrefflidje Quintett im SGerein mit bem Drdjefter unb ben

übrigen SWitmirfenben brachte ®oniäetti'? Somit $u recht ani«

mirenber unb allgemein erheiternber Söirfung. — Schlicht.
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3Jlnnnl)fim.

91m 8. Slprtl gab ber ftiefige „herein für claffifcfte tircften»

mufit" feine legte Slupftrung. SBie im Dorigen Saljrftitnbert

in ber bilbenben ihtnft fammett man feit 50-60 Qaftren nament=

lieft bei uns in SJeutfcftlaub „Senfmäler her Sonfunft" unb nament=

lieft mar e« ber Nürnberger, fpäter SRüncftener ^urift d. £itcfter,

ber uns juerft aueft biefe Paieftrina, Slnerio, «ittorta miebergab.

Ebenfo tarnen feit 1830 bie proteftantiicften Sonmeifter roieber

an'« Sicftt. Unb al« ber ©efcftmacf an §änbel unb SSacft aürna»

lieft bureftgebrungen mar, fragte man aueft naeft beren Sßorgängern

unb Sßorbilbern. SlHein Sftufif ejiffirt roirflieft nur in ber praf=

tifeften «orfüftrung : bei ber erften Slupftrung ber „SBalfüre"

beftätigte uns ein offene« ©eftänbniß Stfet'«, baß er bie §aupt=

mtrfung biefer Eotnpofition an gan^ anberen Stellen erwartet ftabe.

Sowenig fann ber größte SUufüer Don ber Seetüre allein einen

Scftluß auf factijcften Einbrud marken. 2Bo bleibt ba ber Dilettant

ober gar ber Saie. Sie roirfliefte Sßorfüftrung biefer Söerfe aber

ftat fefton früf) 311 beren Stubium angeregt, ba« bann boppelt er»

folgreieft ift. Sien „legten SBeetftoDen" ftat S. SBacft fd)Dn mäcfttig

beeinflußt, SKenbelsfoftn, Scftumann, SBruftms leben ftalb Bon iftm

unb SBagner ftat S3ad)'s $olftpftonie juerft auct) in iftrer bramatijcften

Omnipotenj gegeigt, «ßah-ftrina ift in Stfat'S fircftlicftem Schaffen

neu erftanten unb roas roerben uns bie Eftöre bes fteil. ©ral im
„$arfifal" geigen? Ser Herausgeber bes 2cftörigen Stabat mater
bon ißaleftrina, roieber 3t. SBagner, roirb ebenbort bie praftifefte

SIntroort barauf geben. Slber auct) für bie ^urüdfüftrung eines

befferen ©efeftmads unb einer ernfteren inftaltboüen Senbenj
unferes gefammten SKufifmefens ift bie Sjorfüftrung biefer älteren

ihtnft bon Entfcfteibung. Sarum ift jeber herein ju begrüßen,

ber fidj biefen befonberen ^roeef fegt. Ser herein für clof»

fifefte Sfireftenmufif füftrte uns btesmal SBcrfe Bon §. Scftüg,

@. SBacft unb Eariffimi Bor. Sdjüg, Bor tueftr als 200 Satiren

fefton tobt, ift bon entjefteibenber Sebeutung für bie Entroidelung

ber beurfeften Organiftenfcftule geroefen. Er führte bie Sfunft ber

großen Sßenetianer 31t uns herüber. Unb obgleicft er naeft iftrem

äftufter fogar au§ ber beutfeften $affton ben fteimifeften Sftoral

ausfeftieb unb freierfunbenen Sag an feine Stelle fegte, finb biefe

Eftöre boeft Bon bem eigentftümlid) ernften ©emütftstone bes Eftotals

unb eröffnen uns ben Slusblid in eine gan^e SBelt Bon geiftigen

Siefen, an beren Erfcftließung Bon S3acft bis SBagner unauägefegt

bie größte fünftlerifcfte Kraft arbeitet unb noeft lange arbeiten

roirb. Siesmal waren es bie „Sieben SBorte", a!fo im ©runbe
aueft eine Paffion, mag mir tjörten. @s tft maftr, biefe OSecitatioe

finb noeb, fteif, bas ^armonijcfte beraltet unb oft troefen. Stber

eS roirb boeb fjier fefton mirtlid) gefprodjen, nidjt Mo3 Eftor gefungen
ober im Sottectenton Bfalmobirt, unb tote oft tönt aus biefer

®Brad)e nidjt ba£ ©leicije fterau«, roa? uns bie fleinen attbeutfdjen

Silber in ben äftündjener Kabinetten fo ftets neu anjiefyenb madjt,

bie ernfte treue 3Sal)i't}aftigfeit, baS i'eben in unb mit ber SRetigion,

baä inöadj's ©rfcbeinuug fo ungeahnte §ö£)en erreichte. Stuf biefen

manbelten mir t)ier in feiner Kantate „Qefu meine' greube", ber

ein^iq fünfftimmigen b. t). in ben 2 freien Etjören. geftefte gu-
oerftdjt, mannfeaftefte ©etoißfieit, wie fie au§ bem SBemußtfein

BoKer inneter 3ufammeitgeb,örigfeit mit bem SBabren unb grotgen

ftammt, tjeKe Siegesfreubigfett, oft bis ^ur 33erü£)rung einer gei»

ftigen SBelt, beren SSonnen ein unauäfpredüidjer innerer ^ubel
aud) ftitr blos anbeutet, roer fönnte in ber SÄufif etroaä aufttieifen,

mo biefe Quellen gleicb, tief ftrömen, unb roer etwas, bas frucht-

barer einroirfenb märe, roo es irgenb mit treumeinenber £anb
berührt, gefudjt mirb. 2lt)nt unfere Sirdje rooftl, roas fie an bem

einen 33ad) befigt? — ®as Oratorium „3ept)ta" Don (Sariffimt

fütjrt uns auf ipänbel, ber freilieft noeft nieftt geboren war, als

(Sariffimi ftarb. Slber in Kecitation unb ©efang roie in ben
Eftören ift er §anbel's «eftrer. ®s ift fdjon 2ldes flüffiger all

bei ecftüg. 3n ber SWobuIation merft man ben SKömer, «JJate«

ftrina's biatonijcfte Harmonie fiegt noeft über bie Eftromatif, aber
bureft biefe ®reiflangsftarmonie roerben bie je 3ftimmigen Segen«
gefänge ber 6ftimmigen Sftöre überaus ftangreieft. Ser ®lage«
eftor um ben Job ber „gilia" ftat einen ftoften eblen Eftaracter,
— oftne Earifftmi fein §änbel, bas fagt uns auf's 3feue biefes

Oratorium, bas aueft in ber äußeren gorm ben Surf bes $än=
beCjcften ftat. Sie Sluffüftrungen biefes Vereines, bie Bon Biel

Eingebung unb ffiönnen geigen, roerben aueft baburd) noeft Don
befonberer Sßebeutung werben, baß iftr ©irigent, §änlein,
ein SKüncftener ffiinb, gugteidEj practifd) ben „*abijct)en Sßerein für

proteftantifefte Äircftenmufil" leitet, ber uns aueft auf biefem ®e=
biete enblicft beffere 3uftänbe bringen foü. — 2. ^oftl.

(gortfegung.)

S3on größeren Drcfteftermerten ftatten in ben fünf Son=
cert Programmen ber „ SDcufifalifcfteu Slfabemie " eine Sere=
nabe bon SKojart, Sßartationen Don Qoftannes Sraftms,
@cftumann's „OuDerture, Scfterjo unb finale", bie fftmpftonifcfte

Sicfttung „Orpfteus" Don Sifjt unb „SBeaington's Sieg" Don
SSeetftooen Slufnaftme gefunben. 3Koäart's Serenabe ift bie im
Qaftre 1775. ^ur ^oeftsettsfeiet ber ©emoifetle ^affner in @al>
bürg componirte, ein SBerf Doli ©rajie unb Srifcfte. ®aß fteft

ber Dirigent oerletten ließ, bas 5£empo ber Beiben Dorlommettben

SRenuettfäge ^u feftnett ju neftmen unb fo ben eigentltcften SKenuett«

eftaracter gän^licft ju üermifeften, mußte bie SBirfung bes Sanken
ftart beeinträefttigen. Stile SInerfennung bagegen rourbe bem ganj

Dor^üglicften Vortrag bes Sßiolin - Solo bureft SSalter gehont.

Söraftms roäftlte fieft ^u feinen Siariationen ein nieftt grabe eftarac*

teriftifeftes Sftema Don ,£>at)bn, bearbeitete basfelbe in jeftr geifr=

retefter Sßeife, oftne jeboeft eine tiefergeftenbe SSirfuug auf unfer

mufifaliftftes Empfinben $x erzielen. Ob eine Öerecftnung barin

lag, biefe Orcftefterftubie, roie ieft es lieber nennen möcftte, neben

ber in Bor. 9er. erroäftnten Sftmpftonie Don Strauß äu bringen, mag
baftin geftedt bleiben, be§gleicften, ob es bereefttigt roar, an bem=

felben SIbenb unb überftaupt in einem Slfabemieconcerte bas

mufifalijefte Sdjlacfttengemälbe „SBetlington'ä Sieg" Don öeetfto«

Ben Boräufüftren. Sie feftr intereffante fftmpftonifcfte Sicfttung

bon Sifät, bie im Dierteu älbonnementconcerte ju ©eftör gebraeftt

rourbe, begrüßten roir um fo freubiger, als ber Käme bes Eom=
poniften nieftt übermäßig oft auf ben Programmen ber ,,SffJ. 3lfa=

bemie" ju lefen ift. ®as SBerf fanb eine feftr freunblicfte Stuf-

naftme, ebenfo wie Scftumann's „OuDerture, Scfteräo unb ginale".

gm erften E. fanb fflö mp el au0 Sßeimar mit bem fterDorragenben

Vortrage Don @poftr's 9. Eoncert rücfftaltlofe SInerfennung. Qm
äroeiten fang Sjogl meftrere Bon iftm felbft componirte Sieber

aus Scfteffefs „Trompeter Bon Säcfingen". ®er Sänger roar

aljo in ber glücfltcften Sage, bes Eomponiften Intentionen Dott

unb roaftr jum Slusbrucf $u bringen, gerietft aber etwas ftarf ins

Utriren unb in bie ©efaftr, naturaliftifeften Slnwanblungen naeft-

äugeben, grau Safta wußte fieft bureft ben Vortrag ber Strie

„Slcft ieft liebte" aus ber „Entfüftrung" unb breier Steber Don
3enfen in große ®unft ju iegen. Sftre Stimme ift nieftt eigent*

lieft feftön unb fftmpatftifcft, aber, im ©anjen moftlgefcftult, nament=

lieft für Eoloratur, unb bas ^Raffinement iftres Vortrags wirft
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bei geroiffen Eompofttionen feljr beftedjlid). Saß fte mit ifyrer
(

Slrt nur auf begrenztem gelbe. etwas „machen" lann, baS geigte

fidj fpäter in §änbel'S „9ftaccabäuS". grl. Eugenie SKenter,

SBußmetyer unb üeöi fpielten im brüten Eoncert S8ad)'S Smotl=

concert für brei Elaoiere mit Streidjordjefrer fef>r correct, wenn

audj nidjt burdjweg fitylooll. Sen feiten Sag Alla Siciliana

brachte grl. Wenter in fetjr gelungener SBeife äur ©eltung.

£$n bem Eoncert außer Slbonnement braute bie SIEabemie

§änbeI'S „QubaS TOaccabäuS" ^ur $orfü£)rung. Sie J)errlidjen,

friidjen, djaracteriftijdjen Efjöre Bon bramatifdjen SebenS moren

gut ftubirt unb Don tjinreißenber SBirfung. Sie §örer jubelten

SöeifoK. Sludj bie ©ololeiftnngen burd) bie grau Sßogl, grl.

SBlanl, Sogt unb gucfjs waren tjor^üglt^ unb mürben burd)

warmen SöeifaH ausgezeichnet. §ier mar eS, wo grau 93afta

nicrjt an ifjrem %\a%t war; ber große Str/I §änbel'S liegt iljr

fern. — —e—
(Sdjfuß folgt.)

SBetmar.

9In unferem ©ofttjeater mürben im »ergangenen %a§xe

69 Dpern gegeben. Jpier^u famen nodj 56 SBorfteKungen in

Sifenad) unb 30 in Erfurt. Stufgefütjrt würben namentlidj bie

SBerfe SSagner's („aSalfüre", „äKeifterfinger", „gliegenber §ot=

länber", „Sofjengrin", „Sannljäufer" unb „Kienji"), SÄozart'S,

58eetf)ooen'S, SSeber'S (ben „Dberon" in ber neuen ©eftalt Bon

SBüQner in SreSben möchten wir audj gern einmal Ijören), fowie

bie Sftoffini'S
,

Sonijetti'S, SKefjul'S, Huber'S k. Unfere Oper

nimmt nodj immer eine refpectable Stellung ein , benn nodj

äieren 9fteifter wie §r. Sftilbe unb Änopp unfer Sweater; nodj

immer entjüdt grau gtdjtner* Spotyr, gleid) bebeutenb al§ Bor=

tvefflidje Sängerin Wie audj als feinfinnige, geftaltungSfräfttge

SarfteHerin, unfer borurtljeüSIofeS publicum. Unter ben jüngeren

Gräften nenne id) Ijauptfädjlidj grl. ?intoinette görft , rcetdje

namentlich in SBagner „SBalfüre", in „WgneS Söernauer" Bon

SlKottl 2c. redjt SefriebigenbeS leiftete, Senor. SllBartj (HdjenBad)),

ber fiel) mit gerenc-jB, in bie IjerBorragenben Senorpartien feilte,

unb söorit. ©djeibemantel, ber ein Siebling beS ^ublicumS ju

werben Berfßridjt. Sie anberen ©änger fenne id) Wegen beS an«

gefodjtenen freien EntreeS zu wenig, um ©enauereS mitzurbeilen.

?iad) langer, langer 5ßaufe fanb enblid) einmal roieber ein

©aftjpiet unb zwar Bon ©djott aus §annoBer ftatt. Er trat mit

ädern ©lanje aß Sannljäufer unb 8Jienai auf unb eroberte bie

Sperren beS zahlreich tjerbeigeftrömten publicum? im ©türm.

50fati fprtdjt baDon, iljn bauernb für bie Ijiefige SBüfjne zu ge=

geroinnen. —
Sie ^Ofcapcfle gab unter äKütler = Wartung bereits zwei

größere Eoncerte, Bon benen eins jum heften ib,rer SSBittwen

unb SJBaifen, roeldjeä Bon äßertbelSf obn'S §ebribenouoerture ein»

geleitet unb glan^Botl mit S8eet£)ooen'§ fjeroiftfjer SQmpiionie

befdjloffen rourbe. — 3m erften Soncerte börten roir Sljerubini'»

?lbenceragen=Duoerture red)t gut unb nod) beffer Sdjubert'g große

SburfB,mpl)onie. ©ei| au§ SKagbeburg bebutirte mit gutem @r=

folge in Srud)'? 2. Soncert, beffen erfteä ict) entfdjieben öorjietje.

®a§ Suett au§ ben „Qatireääeiten" für Sopran (grl. §orfon) unb

lenor (SllBart)) befriebigte allgemein. — Stufjerbem würbe jum

SBeften Berarmter unb tränier Kammer» unb §ofmufifer eine

ntuftfafifd)=becIamatorifd)e äRatinee oeranftaltete. —
Ser oon SKütler «Wartung rüljmlicbjt geleitete ©t)orgefang=

Berein erfreute burd; jWei ältere ©ejangroer!e: voa omues

Bon i8ittorta unb Ave Maria Bon Drcabelt, fowie burd) brei

neue Eljorlieber „SRorgen", „9?ad)t" unb „5Rur bu" Bon Saffen.

SRedjt anfpredjenb finb ba« erfte unb lejjte, roätjrenb baä mittlere

ba§ mufifalifd) = intereffantefte fein bürfte. Sie Sfrone ber bte§»

maltgen Seiftungen war inbefj ffömpel'S Jiodjgenußreidje SBteber»

gäbe bei ^weiten Eoncerteä Bon 9taff, eine SJieifterleiftung, in ber

iljm nur wenige eoenbürtig fein bürften. Unfer jiemlict) (üfjteS

publicum war biejer großartigen Strtuofenleiftung gegenüber fefjr

animirt unb jeidjnete feinen Siebling burd) Sorbeerfränäe ic. au3,

unb ebenfo ^at ter Eomponift alle Urfadje, für bie fo tünftlerifd)

fjodjbebeutfame Interpretation feines ungemein fdjwierigen SSerfeS

banfbar gu fein. —
(gortfefcung folgt.)

kleine Scitun

Sluffufiruitfien.

Baltimore. 8(m 30. o. 3R. Eoncert unter SISger §ameri(,
2. Streichquartett oon Termine §ön, Ebuarb ©rieg'3 feiolinfonate

Dp. 13, Sieber Bon Soffen, granj unb §offmann unb Stubin-

ftein'S S8burtrio. — 21m 2. burd) ben Sßeabobt)d)or Fragmente
auS §änbel'S „QnbaS äßaccabäuS". —

Sremen. SIm 30. b. SK. Bierte Sammermufit Bon Srom»
berger, Sfali|fn, SRöJfrS, Äroflmann unb SBeingarbt: ElaBier=

guintett in Slbur Bon Stiel unb öburftreidjfejtett (Dp. 18) Bon
SBrafjmS. —

©rüjfel. 2tm 21. le^teS Saifonconcert ber Nouvelle so-

ciete de musique unter SBarnotS mit Qofepb, ©eroaiS unb ber

^ianiftin «ßoHuj: SKotette unb Sieber auS bem 16. 3aljr{|unbert,

äJJabrigal B. Drl. SaffuS, EiSmoHpolonaife, §burnocturne unb
©eSburetube Bon E^opin, Sßlcettfantafie Bon ^. SerBaiS, Eb,öre

auS Sdjumann'S „Pilgerfahrt ber SRofe", Valse caprice Bon
Stfjubert, Sifät'S 11. 3tf)apfobie, Slbagio Bon Sartini, S81ceIlBaria=

tionen unb äftajurfa Bon Popper, Et)or auS ©djubert'S „SKofa*

munbe". — Sie reconftituirte ältere Societe de musique unter

SRertenS fi,at für jlitti iljre erfte Seanoe intime gegeben mit Ef)ören

Bon ©djubert, Sdiumann unb äftenbelSjofyn, Siebern Bon Saffen

unb einigen Elaoierftüden. —
Eafjel. SIm 13. fetfjfte ffammermufif Bon SBipplinger mit

ber Säng. grl. gransiSra SBiaggi : Siubinftein'S Sburtrio, „Sore»

lel)" Bon Sifjt, Sd)ilflteb Bon äRenbelSfofjn, grü^lingSlieb oon
SSeltner, §at)bn'S ©burquartett, „Stufjdjwung" Bon aebumann,
EJiopin'S äsburbaHabe , SBalser Bon 3iubinftein unb SRojarfS
©modquintett. — 3tm 20. fedjfteS Soncert beS Xtienterord)efterS

mit grl. Slline griebe auS Berlin: SSagner'S gauftouBerture,

ärie aus „ Situs ", SketljoBen'S ©burconcert unb SOfenbelSfo^n'S

SRonbo brillant mit Drdjefter (Sreiber), „SBalbeSgefpräd)" Bon
©djumann, „ES blinlt ber Sfjau" Bon Slubinftein, „Er ift gefom*
men" oon granj unb Stoman^e Bon Eb,opin. —

SreSben. SIm 20. im Eonferoatorium: 23eetljoBen'S Srio

für $fte., Elarinette unb SBlcefl, STrie auS „Dbt)ffeuS" OonSkudj,
Efjopin'S Preludes, SSlceHjonate oon Socdjerinisörügmadjer; ©rnoü»
fantafie unb guge oon 43ad)=8if^t, Steber oon Sdjubert unb
Sdmmann unb ^iofinfuite Bon SSargiel. —

@ m S. «m 18. erfteS ©B,mpl)onieconcert Bon Siebig : „3Jor=

btfdje geerfafjrt" oon §artmann, SSiolinlegenbe Don SBieniaroSfrj

unb 9taff'§ Senoreninmptionie. —
©log au. 3lm 17. Soiree Bon Sßiol. ©uftaB §oüänber unb

$ian. Seeigel: 53eet£)oBen'S Kreugerfonate, SücenbelSfobn'S Varia-

tions serieuses, SSrudj'S 2. SSiolinconcert, Seet^oBen'S VII. eo,m=
I ptjonie (arrang. o. Sifst), S3ioIiniuite oon fivaxib 9tieS, Eb^opin'S
1 giSburimpromptu unb jjoeturne Dp. 37, 9Jr. 2, ödjlittfdju^tanj
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auä bem „«ßropljet" Bon Sifet, Spinnerlieb Bon §ottattber unb
polnifcfjer %an$ Bon Scbarroenfa=öoHänber. —

©örlig. am 14. bunt) Qean Seder mit Softer unb
Söhnen: aburcIaDierqttartett Bon sörabml, «-Blcetlftüde Bon gijd)er
unb poppet, SargJjetto Bon «JKoaart, Sommernadjt3traum»!JJara*
Phrafe Bon Sifjt, «Beethonen'l ©burftreicfjtrio, «Siolinftüde Bon
3eon Seder, Stüde für SSiota con 9iubinftein unb ©oltermann
unb SKenuett Bon öocdjerini. —

§alle. Sm 20. burcb bie„«Jceue Singafabemie" unter äsorefcfcfjm ber SKarftfirdje «Kenbetlfolm'! „GEIiaS" mit grau «öore&fcf),
grl. SoggftöDer aul Seidig, §ofopernf. ©öfee au! ©reiben unb
Gart «Kaner aul Eaffel. —

Sei »£ ig- 15. in ber Uniberfitätlfircfje St. «ßauli:
Orgelconcert oon @. Sahn mit fjrt. «ffiarie »ieroeg, Sßiolin.
fJtaab unb Warfen. SSen^et: Silmoflfantafie Don Siel unb fugir«
te! «ßrälubium Don§ei\?og, Ave Maria für grauencfjor mit Orgel
Don 5Brat)m! unö ©ebet für Soli, grauencbor mit Orgel Don
grtebr. «Richter, Orgelfnfe Don «Werfet, «iolinanöante oon äuguft
Eaune, Eboral unb guge Don $i)itiBü SBolfrum, ber 13. «ßfalm
für Saß unb Orgel Don SJafyt, SBorjpiel über ein St)ema Don
Sadi Don «ßapperig, ber 137. «ßfatm für eine Soloftimme, grauen«
cf>or, SSiohne, jparfe unb Orgel Don Vifgt unb guge für Orgel
Bon Rheinberger. —

Sonbon. am 2. Kammermufif Bon Subroig unb Saubert
mit ©ibfon, Sannreutfjer, ^erbini unb Säng. Stjornbife : Streich*
quartett Bon ©Bor^ar, arie au! £änbel'l „Semete", «-Biolinfonate
Bon ©rieg, „®u bift roie eine «ßtume" Don Sifet, „Es blinfi ber
5Ef)au" Don SRuBtnftetn unb 58eett)OBen'! Elburquartett. — am
10. Soiree Bon äRifi Sellie mit «ßian . SBonaroiß, ber SBioIinB.
Sertfja «43roufit foroie ben Sängern 3)abel 2lrmt)tage, anna
SSittiaml, SBernon 9lig6t), antoinette Sterling, 33udnalI=S»re,
«DcaBame SemmenS-S^errington, «DtoDbrid, «TOg Seilte, Eummtng!
unb Qutiet Sroofel: SSioIinfonote Don «-öonaroig, Smt'l Sommer»
nacfjtätraumfantafie, ungar. SSioIinftüdEe Bon Coline foroie ©efänge
Bon ©ounob, SubleD s8uct, Sßincent, arctjer, Säubert, Eumming'l,
Zaubert, Sullioan, «ßinfuti, «Motion, :D?arsiat! , abam! unb
SJcitlarb. —

3Jiü neben, am i5. «KufifBortrag ber «ßian. Suife abolpfja
le Seau mit ber §ofopernf. 9Kall)iIbe ftetl. Söiotin. Seiner, Seifert
(SBioia) unb SSlcH. Ebner: Sonate Bon «K. E. Sad)!, Sieber oon
Suife le Seau unb Segmann, gljopin'3 «ömotlfcfjerao, SSlcellabagio
Bon Ebner, SKignon'l Sieb Bon Sijjt unb Elaoierquartett Bon
gerbinanb SRieS. —

äöerntgerobe. am 6 Eoncert bei SefjrergefangDereinl
mit Somfäng. Schnell au! «Berlin: „«Rener grüt)Iing" Eljor Don
ißetfdjfe, „El mug ein SSunberbare! fein" Don Sifjt, „Sonntag"
Don örahml, „grühlinglanfunft" ©fjor Don SBeinrourm, „SBacf)'
auf ©efetll" Bon Seffmann unb „grüblingläeit'' Don Schnell, fomie
,,§einrid) ber ginfler" für Soli, Sijor unb Crctiefter oon SBütlner.—

lgetfonatna(fyti$ten.

*—* SRubinftein concertirt gegenroärtig in ^rooinäial»
Stäbten (Snglanbl unb toirb in Sonbon am 11. ^uni tm
(Sröftaapalaft ein (Soncert geben, in roeldjem er forno^l aU Sßirtuoä
(in Schümann'! Eoncert unb Soli! oon Sljopin unb Sifjt), roie
all Kombonift unb Dirigent auftreten roirb. S8on feinen Eom=
Bofitionen roirb er bie Eottcertouberture in S)moK, fein Oratorium
„®er J^urm %u Säbel" nnb fein Siolin-Soncert mit 2Iuer Dor=
führen. —

*—
* äRife (Smma S^uräbQ fingt je|t in Spanien, nament»

litfj in Sarcelona, mit größerem Erfolge all in 5DeutfcJ)lanb
unb roirb in nätfjfter Saifon in 9J er bameri(a concertiren. —*—

* Seldjett^ft) t)üt fictj jur ffur natf; Äarllbab be»
geben. —

j*—
* grau (S^nn gafttrt gegenwärtig in Breslau mit

glän^enbem Erfolge. —
*—

* Sophie «Dient er ift in Sonbon in St. James Hall
mit grofjem Erfolge aufgetreten, namentlich errang üjr ber Vor-
trag eine« Soncertel Don Sifjt große Düationen. —*—

* ßoncertm. jt c in SOfann^eim, roelctier all SBiolüt»
leerer an bal Strasburg er Eonferbatortum engagirt ift, fanb

im legten SBinter in «uglburg, 33aben=33 a b e n, Straßburg,
greiburg, Dürnberg, SBeimar zc. groge anerfennung. —*—

* Ser Dom EarDinal §e»na!b geftiftete $reil für firdjen»
mufifaliftf)e Seiftungen ift für biefe! 3abr Don ber gacbcommiffion
unter Sijjt'l *ßräfibium bem jeßigen DJJufifbir. ju §ermannftabt
tn Siebenbürgen 3ob„ Seop. Sella juerfanut roorben. —*—

* am ©reibner Eonferbatorium ift ber billjer. Se^rer
für §orn, ffammerm. Soren*, nacb 20 j. erfolgreicher ©b^ätigfeit
burcl) feinen früheren Sdjüler föammerm. 0. grans erfefet
roorben. —

*—
* glotoro feierte Bor Surjem feinen 70. ©eburtltag.

am 27. april in 3tentenborf in Medlenburg geboren, Bat er
feine tieroorragenbfte.t Opern in 3$ari! gefd^rieben, roo er auc§
feine erften SWufifftubien machte; 1855 rourbe er jn §oftljeater=
Sntenbanten ju Sdjroerin ernannt, gab aber 1863 biefe Stellung
auf, um feinen aufetttbalt roieber in «JSoriS ju nehmen. —*—

* ®ie Oefellfdjnft ber fogn. Eonferoatoriumlconcerte in
ißaril bat ibren bisherigen Dirigenten DelbeBes roieoerqe»
toätjlt. —

*—
* Ser ^önig Bon ©änemarf §at bem SSfccHö. Sßopper

bal sJütterfreus bei ®anebrogorbenl Derliefjen. —*—
* 3n Srellau ftarb am 12. b. TO. Sßianift unb Komp,

ffarl Schnabel im alter oon 72 hagren. —

|Ieue unb neueinftttbirtc ©pcrn.

©er anbrang ju bem am 25. in SSagner'l ®egenroart er»
öffneten Bierten Enclul ber berliner Kibelungenabenbe,
namentiid) jur „SDJaifüre", war fo ftarl, bajj Don festerer am 31.
noct) eine SrtraöorfteKung ftattfinbet. —

3n Druffel rourbe bie 2b,eaterfaifon am 7. mit (DeDaert'l
Oper „Ouentiu Surroarb" im TOonnaietlieater abgefc^loffen —

Unter ben nad).telaffenen SBerfen gelicien ©aDib'l be»
finbet fieß, eine einactige fomifct)e Oper. Sa! DoEftänbig orc^eftrirte
unb injeenirte SBerf ift blol für jroei grauenftimmen unb einen
©enor getrieben unb fotl ferjr melobiöl gehalten fein. —

*—* Den grogartigen Sil* t»geftiDall in Srüffel unb
antroerpen roerben Bon aulroärtigen Mnftlern beiwohnen all
SReprefentanten Jranfreicf)!: ©ounob, Shomal, Saint = Saenl,
äliaffenet, SefebDre, plante, Seon, §uffon, ©oujieu unb ber
ffintifer Eomettant; 8a|fen, Ritter unb SBernuth rootlen Deutfdj«
lanb

, Quliul SSenebiet, iliannl, Sofia unb ber Sritifer Sdjelblod
Englanb unb ^ollanb Nicolai, 9Sert)utft unb §ol reprefenttren.
3u ben fdjon früher mitgetheilten Programmen ift noch h»«»
sujufügen, bag Saint- Saenl Sifjt'ä Segenbe über ben heiligen
gran^ilcul be Sßaula" fpielen unb grl. Kufferath bie „Sorelei"
fingen roirb. —

*—
* all gran^ Sifjt für^lich in 2Bien anfam, fanb er auf

feinem arbeitltifche eine mächtige Notenmappe, in beten SSorber»
feite eine pracbtootle geberjeichnung eingefügt ift, eine aufmerfjam»
feit feinel Sanbmanneg Sßichael d. Qiijt), betitelt: „®ie SDtuftI

Don ber ÜBtege bil jum Sarge". Sinfl ift eine junge SWutter,
roelche ihren Säugling in ben Schlaf fingt, recht! ftef)t ein Sata»
falt, Don Srauernben umgeben, im §mtergrunbe ein ^obtenchor,
in ber «Witte thront ber EJeniu! ber TOufif, umgeben Bon Engeil«
dlören. Sifjt banfte ^idtjtj bafür burtfj folgenb'en in franjofifcher
Sprache geschriebenen Srief: „berühmter 3KaIer! Sie machen
mir ein großartige! ©efdjent. 3h" äettfjnung ,®ie SRuft! Bon
ber SBiege bi! jum Sarge' ift eine rounberbare Spmphonie. 3cb,

roerbe Derfucbeu, fie in Scoten ju fe|en, unb roitl 3bnen ba!
SBerf bann roibmen. $n freunbfehaftlicher Ergebenheit gr Sif^t."
8m nächften ©efpräche mit Q. fügte Sifet hin^u: „®er «Plan ba-
»u ift fchon fertig im Ä'opfe, %t}ve geichnung hat mich infpirirt." —*—

* 5Die ©ebr. SBolff in Äreuänacb haben für ihre auf ber
«JKelbo urner SBeftausftellung aulgeftellten Streichmftrumente
(ein Streichquartett) einen erften «ßrei? erhalten. —
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*—
*£>ofpianofortefabrifant S.äÄanb in (Soblenj empfing für

f reuäfaitige ^ianinos ebenfalls ben erften ißreis. —*—
* Orgelbauer Sdjiffner in ?$rag ift jegt bafelbft mit

bem 23au einer Orgel für bas neue Cäedjifdje Katioualtheater be»

fdjäftigt. —
*—

* $n Soubon fanb unter lebhafter Jfi,eiliia{|me ber
fafhionablen SBelt am 9. bog erfte ber |wns 3tid)ter»Soncerte in
St. James Hall ftatr. .pauptftücie waren bie Duoerhtre p
„Dberon", SBagner's §ulbigungsmarfch, ein Soncert für Ördjefter
Don 3. S. SBacf) unb eine Shmpfwme oon 23eetboDcn. —

*—
* 3n 23 ft n mürbe Dom © ä c i l i e n U e r'e i n Schumann'?

gauftmufif pm erften SMale mit gutem ©rfolge aufgeführt. —
3n ^nnsbrucf wirb für ben 21. Quni eine ätupljruna

ton Stubinftetn's Oratorium „®as verlorene 5ßarabies" bnrcn
ben 9JJufifDerein unter fieitung Bon $embaur Dorbereitet. —

*—
* Ser ital. ©ultusminifter |at ben SJhrrfjefe b'älrcais

beauftragt: in allen 23ibliotbefen Italiens Sfadjforfcfjungen Dorp*
nehmen pm fjroecfe einer gefdjichtlidjen Qu jnmmenftetlung
ber bebeut eil bften mufifalifdjen SBerfe, welche in Italien Der=

öffentlich worben finb. —
*—

* ®er *)5arifer herein ber Slittoren unb bramat. ©omponiften
hat fid) neu conftituirt; pm *ßräfibertten mürbe Stuguft SRaquet,

p SBicepräfibenten 3llej. 3)umns, ©ugen Sia&tcEje unb Sictorien
Sarbou fomie p Schriftführern ©elpit unb Srerjfufj gewählt. —

*— ®ie oon ber franjöfifdjen ätepublif ben Variier
Sweatern für 1882 gewährte Suböention beläuft fid) für bie

fßarifer „®roße Oper- auf 800,000 grcs. unb für bie „Somiid)e
Oper" auf 300,000 grctf fowie unentgeltliche 23enugung bes Kaufes
unb bafür nur bie sBerpflidjtung : jebes Safjr eine beftimmte 2In=

jahl neuer Stüde aufzuführen unb minbeftens eine ©rattsDor»
fteüung p geben. ®ie jegt Don 23aucorbeit aeteitete „©rofje
Oper" hatte im legten $ahr über 4 ÜJliUionen ^rc§. ©innuhme
unb trogbem ein namhaftes deficit, brachte 4 neue Opern,
Don benen „Slibo" 233,000 grcs., „®raf Ort)" 23,000 grcs.,

„Korriaane" 73,000 grcs. unb „®er Tribut Don fjamorra"
270,00u grcs. Sluäftottungsfoften Derfdjlangen. ®a fiitD mir
ikip^iger bod) Diel glücklicher fituirt, benn ui.'er Jijeater

bringt umgefehrt ber Stabt ein ganä erhebliches Sßacbtgelb. ®ie
Stabt <ßaris beabfidjtigt aufjerbem noch etu populäre? Stabt»
theater p grüuben mit einer jährlichen Unterftügung Don
100,000 grcs., unfere Kachbarn protegiren folglich bie Staft fehr
Werfthätig. —

*—* Sie gerien ber föniglicheu Sühnen in 23 erlin fallen

Don SRitte Qunt big «Kitte Sluguft. —

Inttf efter itt^etfler*

3TTu(t& für ^efangoemne.

gür gemifdjten ©hör.

jj^ifipp &tyaxmnka, 0\>. 35. „©crpertcmjwetfe" cutS

Steffel'» „man Slcentture" für 4ftm. gemifdjten (Stjor

a capella ober mit (Sküterbeglettung ad libitum.

Partitur Ml .2,50., Stimmen Wi 1,50. Bremen,
^v'äge^ & 9JWer. —

33iefe Eompofition be§ ebenio fleifsicjen als talentüoden Som=
poniften wirb allen guten ®efangpereinen greube bereiten. ®er
natürliche §umor beä Sejtes ift auch in bie ÜKufrt überge=
gangen, jebe Stimme ift beftrebt, ein Sbeilcfjen nach bem anbern
pm ©elingen beä ©angen beiptragen. (Stmaige Schwierigfeiten

erleichtert bie ElaDierbegleitung
;

einigermaßen gute Vereine fin=

gen bas Stücf a capella unb werben guten ®rfolge§ fietjer fein. -

iptfljefm §frt^c, D^. 18. ©efemge für gemifrjjtert 6l)cr

(Sopran, 311t, Senor unb 23afj). grjte Sammlung.
„59teere§ftifle unb glücflic^e §af)rt", „grü^ling" Den

Füller von Äcniggrptnter, „5>r Job, ba§ ift bie iüf)[e

Piafyt" p"n feilte, „Set g-rüf)lmg ift ba" mtb „mot--
genmanberung" »ort Sßtltaper. Partitur Wt 1,50.,

stimmen W. 2,60. Sreälau, Jptert£f$. —
®iefe ber Sreslauer Singafabemie gewibmeten Oefänge fön»

nen nur Don geübten Vereinen gefungen werben, ba fie öfters
etwas gewagte SBenbungen, Slusweicbungen unb Jparmoniefolgen
bieten. $od) gefängliche ißereinigungen, welche über biefe Slippen
fjinwegfommen, werben pr 33elohnung ihrer STusbauer einmal
etwas älnberes p hören befommen, als was bie OTtagsliteratur
in biefem fleißig angebauten 3™"ge barbietet. —
fbtttwb v. |5cfj, Dp. 3. (Srfte Meibe. ÖöfjmifAe

SScIfäweifen für gemifAten 4ftm. 6fjcr gefegt. Partitur
SWf. 1,40, issttmmen W. 2,40, einzeln ÜKf. 0,60.
Siegnig, Äaulfnfj. —
Siefe Solfsmeifen finb einfach unb natürlich, oi)tie fich burdj

befonbere Originalität auspseichnen. ®ie austänbifchen Solfs»
wetfen, roeldje ein Befonbere? ©epräge tragen, finb uns mot)l faft
alle fattfam befannt unb mufifalifd) in allen formen unb 2Irrange=
ments ausgebeutet. Sod) wirb man biefe SSetfen in ihrer Sin=
fachheit unb ©eftaltung auch einmal ganj gern fingen. —

gür SRannerftimmen.

$cf;öttbt. SJter Steber für 3^annerci)or. Partitur
M. 1,25, Stimmen M. 1,50. öaüe, Äoftter. —
Siefe Sieber finb oon fo wenig 33etang, baß man fid) barauf

befdjränfen mu§, fie einfach anp^eigen unb bem ©efangoereine,
bem fie gewibmet, ben ffianf bafür p überlaffen. — R. Soh.

JMrofog.
Mm 29 Januar ftarb p33reslau ber Sonfünftler Öieinolb

©djneiber, ein treuer Sfiitarbeiter unierer Leitung unb görberer
ihrer Sntereffen. S. mürbe p Breslau am 20. Mai 1827 ge--

boren als britter Don fieben Söhnen bes Perftorb. ^rof. eloq.
Dr. @. gn fehr glüdlid)en ^amilienDerhältniffen Derlebte er
feine ^ugenb, abjolDirte bas SJcagbalenengtjmnafium unb mürbe
1844 auf ber bort. Unicerfttät immatriculirt. Seine fcfjon. a's
ffnabe befunbete grofje Sitebe pr fflcufif oeranla§te ihn, bas
Stubtum ber qSfjitologie mit bem ber SKuftf p Dertaufchen. ©r
ging nach Bresben, mürbe Sioinsfr/s unb ÜBiecE's Sdjüler unb
ließ ftch 1849 in Breslau als Slaoierlehrer nieber. SBährenb S.
als fel&ftfdjaffenber Aüuftler nicht heroorragenb, ift umiomehr
fein a.<erbienft um bas 43reslauer 9Jcufifleben heroorsuh^ben unb
ernannte ihn beeljalb ber Seretn für flaifi'che SKufif p feinem
©hrenmitgliebe. 3m herein mit *ßeter Süftner, bem Senior ber
Süftner'jchen Familie, mit Jpeinrid) ©ottwalb, mit Dr. Xamrofd)
unb Dielen anbern namhaften Sreslauer Sonfünftlern mar er un»
abläffig thätig, nicht nur bie äöerfe ber alten Äeifter p-@ehör
p bringen, fonbern fud)te auch ben Weiftern ber ©egentoart
©eltung p Derfchaffen. @r mar SWttbegrünber bes Sontünftier»
üereins unb lange 3at)re ^orfigenber besielben , bis ein organi«
jehes §er^leiben ihn pang, dou aller öffentlichen Shätigfeit fich

prüdpjiehen. Qmd Sabre lang ertrug er mit bemunbeniS=
merther ©ebulb feine Schmerlen, niemals ben guten flttmor Der«
lierenb. Seine Siebensmürbigfett unb iöef cf)etöen£)eit gewannen

i ihm aller ^er^en. 3lls langjähriger Sritifer ber „Öreslauer

I

Qeitung" unb ber „Jceuen 43resl. aßorgen^tg." mar er ftets be=

I müht, SEalente p förbern unb 3Jcittelmäf3iges mit unerbittlicher
1 ©attjre p geißeln. Sie Berichte, welche er für unfere 3eitung

fdirieb, haben biefe gigenjehaften ftets bocumentirt. sJJcit ihm in
I

ein edüer f ünftler unb ebler, braoer Äßenjd) heimgegangen. ®er
I

loufünftleroerein legte auf (einen Sarg einen üorbeerfranj mit
ber äBibmung: „Unterem treuenJSKitgliebe SReinolb Schneiber als

1 legte ©brengabe." —
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Bekanntmachung
des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.

Die für

Donnerstag den 9. Juni bis mit Sonntag den 12. Juni
.. ausgeschriebene

TONKÜNSTLER-VERSAMMLUNG IN MAGDEBURG
wird fünf Aufführungen umfassen:

Ein Concert in der Johanniskirche. (9. Juni Abends 6 Uhr 30 Min).
Zwei Concerte im Odeonsaal. (10. Juni Abends 6 Uhr 30 Min. u. 1. Juni Abends 7 Uhr.)
Ein Orgelconcert in der Katharinenkirche, (h. Juni Vorm n Uhr.)
Ein Kammermusikconcert. (12. Juni Vorm. n Uhr).

Unter Anderm werden folgende Werke zur Ausführung gelangen:
Sebast. Bach Fdur-Toccata für Orgel und Sopranarie; Alb. Becker, Violin-Adagio; Hector Berlioz,

Orchestersatze a. d. Symphonie «Romeo und Julie» (Fee Mab und Fest beiCapulet); A. Brandt, Passacaglia
lur Orgel; August Fischer, Symphonie für Orgel und Orchester; Theophil Forchhammer, Concert-
batz für Orgel und Orchester; P. Geissler, Der Rattenfänger von Hameln, Orchester-Ballade: Edv.
brieg, Pianoforteconcert; Jos. Huber, «Gegen den Strom» 4. Symphonie (in einem Satz); Rimsky-Kor-
SakOff «Antar» 2 Symphonie; 0. Lessmann, Lieder mit Pianoforte; Franz Liszt, Bergsymphonie,
Zwei Legenden, Marsch und Scherzo für Pianoforte, Todtentanz, Ungar. Krönungsmesse; Mackenzie,«Bums», 2. schottische Rhapsodie; G. W. Nicolai, «Bonifacius», Oratorium, daraus dritter Theil; NOS-
kOWSkl,

,

Pianofortequartett
j R. Palme, Orgelsonate; A. Q. Ritter, Orgelsonate in Amoll ; Herrn. Ritter,

concert tur Viola alta; M. E. Sachs,. Terzette; Xaver Scharwenka, zweites Pianoforteconcert; Carl Schröder,
Violoncello-Adagio mit Orgel; Smetana, Streichquartett; G. Tartini, Violinsolo; Richard Wagner, Faust-
Ouverture, Kaisermarsch mit Chor; Heinr. Zöllner, «Am Ostseestrand», Ouvertüre; Herrn. Zopff, Scene
aus der Oper «Maccabäus».

, „,
Die musikalische Direction haben die Herren: kgl. Musikdirector Gustav Reblina in Magdeburg

und Theatercapellmeister Arthur Nickisch in Leipzig freundlichst übernommen.

T7 u, j
verschiedenen Solisten sind Unterhandlungen noch im Gange; bis jetzt sind folgende

Ensemble- und Solokräfte gewonnen worden: Hr. Org. C. Armbrust aus Hamburg (Orgel), Hr. Ton-
kunstler Boll an dt aus Leipzig (Violin.), Hr. Musikdirector Org. Brandt aus Magdeburg (Orgel), Frau

S£
a
2 k I \

n
'
Conc

Jr
itsäng- *us Magdeburg (Sopr.); Frl. Marie Beck, Concertsängerin ausMagdeb. (Sopr.); Fr Agatne

:
Brün icke, Concertsäng. aus Magdeb. (Alt); Hr. Cd. th. Emil Degen-hardt aus Cassel (Orgel); Hr. Musikd. Th. Forchhammer aus Quedlinburg (Orgel); Frl. Gose,

Concertsäng; au
j
M%deh

: (Sopran); Herr E. Götze (Tenor), Hofoperns. aus Dresden ; Frl. MargareteHerr aus Dresden (Pianistin); Hr. Kammersäng. Carl Hill aus Schwerin (Bass); Herr Organ. Grosch-hoff aus Magdeb
; Herr Adolf Kleber, Operns. aus Zürich (Bariton); Hr. Georg Lederer, Operns,

aus Leipzig Ten.); H. Kpstn Carl Muck aus Zürich (Pianist); Fr. Melitta Otto -Alvsleben, Ehrenmit
glied der kgl Hofbuhne m Dresden (Sopran) ; Hr. kgl. Musikd Org. Rud. Palme aus Magdeb. (Orgel)Hr Carl Pohlig aus Weimar (Pianist); der Rebling'sche Kirchengesangverein in Magdeburg; Frl
Martha Remmert aus Weimar (Pianistin); Frl. Orlanda Riegler, Opernsäng. aus Leipzig (Mezzo-

ITk }

'v m Ka™™r™tu
ß

S Herm. Ritter aus Würzburg (Viola alta); Hr. Xaver Scharwenka
aus Berlin Pianist); Hr. Concertmeister Seitz aus Magdeburg (Violine); Hr. Concertmeister HenrySchradieck aus Leipzig (Violine); Hr. Albin Schröder aus Leipzig (Violoncello); Herr VioloncellistStahlknecht aus Magdeb

; Hr Tonkünstler Jul. Thümer aus Leipzig (Bratsche); Hr. Organist O.Türke aus Zwickau (Orgel) und die verstärkte Theaterkapelle aus Leipzig

, Hprr n .

besonderem Danke ist zu erwähnen, dass die Direction des Stadttheaters zu Leipzig

TnnV,wf v
F ° rst

f
r und Herr Operndir. Angelo Neumann) dem Theaterorchester zu Gunsten derJ~^"Versammlung in Magdeburg für 10. und 11. Juni Urlaub gütigst gewährt hat. Dieselbe;T '^n

l
h
f

at erfreulicherweise Herr Dr. W. Rust, Cantor an der Thomaskirche, dem im Theater-
orchester enthaltenen Kirchenorchester zu Theil werden lassen.

v«. •

Da
l V? ^^ ^6 in

.

Magdeburg wird für gastliche Unterbringung der theilnehmen-

neteJ £ & ?Z\
t hu n liehst Sorge tragen, sofern diese vor dem 26. Mai sich bei Unterzeich-netem angemeldet haben. Furderhin können nur noch Quartiere gegen Bezahlung beschafft werden.

Leipzig, Jena u. Dresden, den 20. Mai 1881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C- Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C- F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

®rucf Don SouiS Seibel in Setjjjig.



Mvm, öcn 3. 3nni 1881.

äiott tiefer ^eitfdjnft erfcbetnt jebe ii! odie

l 91nmmer von l ober ^oiu'n. — Uretö

oe* ^iifjrganijeö 'in 1 i^moe; 14 l'f:.

sJfcue
~uitertton3g.ebüi)ren bie '^etiUeile 20 itf. —
Abonnement nehmen alle ^oftämter, <öucö =

iTJuHfaIien= unb ,Runü=.{janb hingen an.

Verantwortlicher SRebacteur unb Verleger: 6. ft- flaftnt in Seti^iir.

Jlugenct & £o. in Sonbon.

28. gäcrnari» in St. $eter?burg.

QeMtynex & porff in SBnrichau.

$e6r. ^ug in 3ürid), 33a)'el it. Strafjturtj

23.

SicbiennnnisifbciijijKier muiuI.

2tootl)ooti in Slmfterbam.

(f. |>(^äfcr & ^orabt in 'BljitaSetpijta.

j,. SdjroftenSa^ in SBten.

23. 28cfterm«ntt & <£o. in Wentorf.

3«halt: „?ßarftral" von ^<rof. :)!. iöerfjftein. — Jste Sifittoocfje in SBaben=53abea

»in SU. ^of)l (gortfeSnng). — Mecenfton: Concertounerture »on G. Jf.

(s. £ontemann. — G o r r e f j onben te n; (Seipitej. Seünar (3d)hiB.)

Zittau) — kleine Rettung: (£age§geici)ta)te. 3}ertonaInad)rid)ten.

Cpern. $enni)d)te§. 2luffü^rungeii n-.uer nnb bemerEeneroerttier älterer

SBerfe. — 3tn;.'igen.

„Pnififnl",

giitfjnvö Söngnev'ö jüngfte £j)entöid)tuita in ifjrem

SScvl)ältnife sunt ^nr^iüal=6^o§ Söorfrnitt'S

tum ©idjeii&iiil).

SBon Sßrof. Dr. «Reintjclb 58ecf,ftein.*)

Schon einmal bot ficf) mir bie Stufgabe bat , eine

Dpernbichtung 3ticf)arb "JBagner'g einer eiugefienben unb

fritifchen Betrachtung ju unterwerfen. @g war feine

Dpernbichtung „Iriftan unb Sfolbc" **) aug betupf)« 1859.

(£g fyaubeite fitf» nicht um eine ©ittäetbetrachtung. Stefeg

SBerf beg berühmten Sict)tercomponiften galt mir tnelmehr

nur a(g ein ©lieb in ber Seite gleichartiger ©r^eugniffe

ber ^oefte. Slber nic£)t etwa im herein unb im Sufammen-

*) Vortrag gehalten am 10. gebruar 1878 in ber Slula ber

Unioerfität Softoct. 2>ie91bl)cmblurg er)'cf)eint fjier BoIIfrärtbig;

ber SSortragenbe roar batnatä in Vmbetracfjt ber turj äugemeffenen
Seit genötigt, @in*e!nes tttttmegjulaffen.

9JHt biejer pollftanbigen Sßeröffentltc£)un>? roid joboct) bie 9}e-

baction feine§roeg§ aud) ifyre Uebereinftimmung mit allen unb
jfben äffljetifcfjen Urteilen be3 |>errn öerfaffer» über bie $id>
tung unb ben Sitfjter funbgeben. Qm Einzelnen rebactionefl ju
rniberi'piedjen, galten mir angeficfjtä ber objectiüen Haltung unb
be£ n-iffenicf)aftlicf)en Qnf)jlt§ be§ »orliegenben SlufjafceS nidjt für
angezeigt.

Ifbenforoenig ift un§ in b. 581. eine nac^trrigüdje 5ßotemit Bon
anberer Seite gegen biefe unfere SSeröffentlidjung erroünfdjt. —

**) Jriftan unb ftfolt in beut|"d)en Sidjtungen ber Sfteujeit.

«eipjig, Xeubner. 1876. S. 121 big 150 unb S. 227. —

hange mit ben anbeten Opern SfBagner'g, auch nicht in

einer gefchichtüchen Sarfteßung ber mobernen Dpernter>
Siteratur faßte ich i«8 Stuge, fonbern weil e# in ben

fretg ber jCriftanbichtungen gehörte. 3n metner Itteror=

htftorifchen äRonographie über bie Sriftanbichtttngen ber

Sceujeit burfte 3tidjarb SBagner nicht festen.

Slcufjte ich aöe erreichbaren 9Sevjuct)e, ben alten ro»

mantifchen Stoff für bie ^oefie ber ^eujeit roieber ju ge=

rotnnen, in meinem Suche titerarhtftorifch oereinen unb
frttifch beleuchten, fo trat gerabe bei biefer £riftanbtchtung

SBagner'g eine grage, eine principiede Srage an mich

heran: 3f* biefe Sichtung auch Werth unb würbig neben

ben anbent jitm XEjetI fo her°o rrn3e"öcn ©r^eugniffen

eingereiht ju Werben? ©enügt für biefen Cperntejt nicht

eine furje grwähnuug nur um ber SJoüftänbigfeit Willen?

©ehören Dperntejte jur bramatifchen Siteratur ? Unb wenn
auch SSagner über attbere Sibrettiften emporragen mag,
ift er be§hatb gleich ben eigentlichen ®ramatifern eben»

bürtig? ^ft er überhaupt ein Wirf (icher Suchter? —
bin Wahrlich fein SBagner = Schwärmer, aber ba§ ift bocf)

meine Dotle Ueberjeugung, ba& wir in ihm einen ®id)ter

oon ganj bebeutenber Sraft befißen. Wber ich wußte
leiber auch meinem Suche ba? Urttjett hittäufügen, oon
bent icl) auch £)eute noch nic^t abgehe, bafj er in ber 2tu§-

fü[}rung feiner ©ebanfen nicht burchauä bie i)öcf)ften

9tnforberuugen E)titftc^(l £tct) ber bicf)terifchen 5orm be=

friebige. Siefe tegtere SSahrnehmung fonnte mich tn=

beß nicht abhalten, bag Iriftaubrama SBagner'ä genau
big ing ©inline ju prüfen unb ju erörtern. $war
burfte bie Sorm, bie bic^tertfcfje Sprache in ihrer d)aracte=

riftifchen ©efammt = @rfd)etnung wie in ihren einzelnen

SBunberlichfeiten nicht gang unberücffichtigt bleiben, aber

bie £muptfache war boct) ber QnEialt, ber bramatifche Sau,
bie Sharacterjeichuung. Sben fo wie bei ben anberen

Sriftanbtchtungen ber Sceujeit fam eS hier barauf an ju
geigen : erftenS wag tjat ber neue dichter öom alten Stoffe
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benutzt; grtjeitenä wag f)at er nidjt benu|t, britteng, unb
bog xft bog SSicf)ttgfte, Wag £)at er felbftfc^öpfertfdE) l)inp=

getrau, welche neuen äJcotiüe finb Den il)m pm Söeften

feinet neuen, ben gegenwärtigen 2lnfcf)auungen entfprec^en-
ben SSerfeg in ben alten Stoff getragen Worben? 9Nit
ber Sdjitberung bc§ dargebotenen öerbinbet fid) bie Äritif

ber Seifuing, unb E)ier ift Wieberum bag SSidjtigfte bie

23eiirtf)citung ber eigenen, unabhängig öon ber Cuelte ge=

funbenen btefjterifchen $üge.

Sotdj üergleidjenbe Betrachtung ift meine? 93ebünfeng
förberticfjer atg bie febiglid) äfthetifcfje, bie nur bag mo=
berne funftWerf, nur bie eben oortiegenbe Schöpfung im
Stuge f)at unb bag $erl)ältnij3 be§ fcfjaffenben dicfjtcrg

p
_

feiner alten Vorlage bei Seite täfjt. Sold) üer=

gteicf)enbe Betrachtung faim aber auch bem diäter wa[)r=

fjaft geredjt werben. Sie betaufdjt fein Staffen, gefjt

feinen 9Mtjen nach unb oermag allein feine Vertiefung in

feine Aufgabe unb feine fcf)öpferifd)e Originalität p Wür=
bigen, wie fie anbererfeitg auet) in ber Quelle bie fidjerfte

§anb£)abe firtbet, bie Unptängtidjfeit unb bie oerfefdten
Momente ber Seiftung waljrpnehmen. Unb eine folef)

öergleicfjenbe SBetradjtung Witt id) nun aud) bem jüngften
SSerfe Nid)arb SBagner'g wibmen, feinem „sßarftfal"*).
docf) mufj id) mief) auf ba§ Stofftiere befdjränfen, fann
nid)t bie gbee, bie tjöfiere bidjterifche Senbenj erörtern. —
Nod) ift bag SSerf nidjt aufgeführt, ©rft im fünftigen
Safjre foft biefeg „Büljnenweihfeftfpiet", rote eg ber ®tctjter

fettfam unb anfvrudjSOott genannt tjot, pr darftetluttg
gelangen unb jwar roieberum roie fein öorhergefjenbeg ge--

wattigeg SSerf, fein „«Ring be§ Nibelungen", in ber Stabt
Satyreutt). SSemt eg geftattet ift, einer perföntidjen @m=
pfinbung SSorte ju teilen, fo Witt id; nicht prücfhalten
mit bem Sefenntnifj, bafe an ©rofiartigfeit ber SSirfung,
an feierlicher SSürbe mir biefer ^arfifat alte oortjergetjen--

ben SSerfe SSagner'g übertreffen fdjeint. Unb fo barf
aud) ber beoorfteljeitben Aufführung, wenn anberä aud)
bie Söcufif ben erttfprecfjenbeit Stuäbrud barbietet unb bie

fcentfdje darfteltung ben Sbeen unb 83orfd)riften beg
didjtercomponiften gerecht wirb, ein eminenter grfotg
^roprjegeit werben.

©ine poetifetje ^arjioal = Siteratur ber Neujett giebt

eg nicht, Weber eine epifdje nodi eine bramatifd)e. SJSä^=
retib bie atte (Srphlung öon Sriftan unb Sfotbe, roie

nicht minber bie Sage öon ben Nibelungen nietjt wenige
dichter p neuen Bearbeitungen anregte, t)at fid), fo tuet

mir betannt, nod) fein dichter bor SSagner an bie atte

^araiöat» unb ©ralfage gewagt, die ©rftärung liegt

nahe, gür einen mobernen Geifer wäre ber Stoff nid)t

banfbar genug. @g fet)ten if)m bie allgemein menfd)lid)en
3üge, er ift p fpecififcf) mittelalterlich. Sur ben drama--
titer ift er überbieS tro| ber Ueberfüße ber erjagten
Stbenteuer unb kämpfe in feinem Serue gu wenig int)att=

reid), aud) entbehrt er be§ waf)rt)aft bramatifd)en unb
tragifcfjen etementeg. Stber für bie Dper ift gerabe biefer

Stoff wie gefef/affen. Senn er ift burdj unb burd) ro=

mantifd); in itjm wattet ba§ Sßunber, ber mt)ftifcf)e Sauber;
er bietet Momente, für beren Stugbrucf bie Spradje p

*) „«ßarfifal«. ©in S3iif|nentt>eti)feftipid oon Kicfiarb SSaqner.
SKainj, ©djott.

arm unb fatt ift, bie nur burd) bie 3Jcad)t ber Söne bem
©emütbe »ermittelt werben tonnen.

So finb wir atfo bei einer Sritif biefer 3Sagnerifd)en
5)id)tung auf eine ©injelbetraditung £)ingewiefen.

Safe SSagner nad) feinem Sriftan unb nad) feinen

I

Öcibetungen aud) nod) biefen großartigen unb erhabenen
! Sagenftoff fid) erwarte, barf ung nid)t SBunber nefjmen.
§atte er fid) itjm bod) fcfjort genät)ert in feinem 2oijen=
grtn. denn bie Sage oom Sobengrin, bie SdjWanfage,
ift ein StuSläufer ber ®rat= unb Sßarjioaffage. Sotjengrin
ift ein ®ral§ritter, er ift ber Soljn unb Nadjfotger 5ßar=

äioat'g.

Sergfeidjen wir SSagner'S ^ßarfifat mit feinen beiben

öorfjergefjenben Dpernbtd)tungen, fo faßt un§ fofort ein

gans anberer ftififtifd)er Sb,aracter in bie Stugen. SBenn
wir aud) nidjt ööaig ben Stil be3 Sannt)aufer unb be§
2ot)engrin wieberfiuben, fo ift bod) ber Stit ber neuen
Dper bem in jenen beiben üerwanbter at§ bem in bert

Nibelungen unb im Xriftan. 2Bir §aben wieber eine ro*
mantifd)e Oper erhalten.

Stud) in ber bid)terifd)en 3orm gewahren Wir eine

Nücftet)r ju ben öertaffenen $faben. der Stabreim, ber
in ber Nibeiungenoöer ftttiftifdjeä ^rineip ift unb ber fid)

aud) fd)on bereinjett im driftan jeigte, ift aufgegeben;
nur t)ie unb ba tommt er wieber pm SSorfc^ein. 3tetm=
tofe S8erfe t)errfd)en oor, aber ber (änbreim ift bod) fteüen=

Weife eingeführt, ja in ben gehobenen Partien t)errfd)t er

fogar mit aller Stbficfjt oor. die SBerfe finb frei gebaut,
batb furj, bafb fang.

Stud) tu ber 2Iu§brucfgweife finben wir wieber me^r
(Sinfadjfjett Unb Slar^ett. ©tanj freitief) t)at fid) ber
dtd)ter nod) nicf)t oon bem fettfamen deutfet) loämadjen
fönnen, ba§ er fid) burd) feine Nibelungen ber Stitifirung
ju Siebe alljufeljr p eigen gemacht tjatte. Nur wenige
Steden finb e§ im ©anjen, an benen wir Sfnftofj nehmen,
bie bann freitief) um fo Ejerber auffallen. So fönnen wir
ben ^arfifal öiel etjer wieber aU dicf)twerf tefen unb ge=

nie&en. ©injetne Partien finb fogar öon f)of)er Scf)önf)eit

ber bid)terifcf)en Spradje

3d) mußte auf bie formale ©eftattung be§ SBagner'=
fd)en „^arfifat" wenigftenä mit einigen SSorten gu fprecfjen

fommen, benn e§ gehörte pr Eljaracterifirung beg ganjen
SSerfeg, boefp für unfere Stufgabe fjot biefeg formale ©te=
ment nur untergeorbnete Sebeutung. 2Bir f)aben e§ ja

borneEjmlicf) mit bem Sufjolte ber dicf)tung unb mit tfjrem

SSerfjältnifj p ber alten Sage ju tt)un. Seüor id) bie

wefenttid)en Momente biefer alten Sage atg ber Duette
beg neuen dtcf)terg bartege, öorerft nur noef) ein SBort
über ben öon SSagner genommenen ditel «ßarfifat.

SBarum «jSarfifal? ber Name tautet bod) fonft $ar=
äibat, im granjöfifd)en f)eifet er ißerceüal. SSagner fjat in

ber did)tung felbft feine SJtenberung ber gebräuchlichen
5orm gerechtfertigt, inbem er bie S3ebeutung be§ Nameng
gelegentlich erffären läßt, danach ift ^arftfal = %al
parft unb bebeutet ,thörid)ter SReiner", „reiner %i)ov'.
diefe ©thmologie, bie ohne 3tücfficht auf bie Uebertieferung
ohne SSeitereg aug z ober c ein s, aug v (= w) ein f
macht, geht auf bog arabifcf)e ^5arfef) fat, „ber reine ober
arme dumme«, jurücf. Sie rührt öon (Sörreg tyx, hat
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aber fetneSWegS allgemeine SBtCCigutig gefunben*). %üx

Sßagner war fie nicht unbrauchbar, benn fie ift finnig unb

faejietjurtgSreicfj, unb fo bürfen wir eS if)m rittet Oerübeln,

Wenn er auf feinem Sidjterrechte fußenb fie annahm unb

jur ©eltung braute.

öfjne Broeifet ift in erfter Sinie SBolfratn'S Don

ßfdjenbacf) großes unb großartiges @po§ ^arjiöal für

Sßagner bie Ouefle gewefen. ©obnnn fiat er aucf) für

bie fcenifcbe Sarftellung ber ©ralsburg ben fogenannten

jüngeren Siturel oon 2Ubred)t oon Scharfenberg fjerange=

äogen. Saß er bie anbcrn Ucberlieferungen ber ©rat»

unb ^aräitmliage, bie altfrangöfifcben ^rofaerjählungen,

baS ältefte ^arjioalgebicb,! beS Robert be SBoron, baS

große, aber unBoHenbete (SpoS oeS Efjreftien Bon SroteS,

Welches sunt Sfieil baS SSorbtlb für SSolfram War, ferner

bie gortfe^ungen beS ©ebtcbteS Bon ß^reftiert, fcfjließlich

bie mit ber ^ßarsioalfage einigermaßen oerwanbte wälfd)e

^rereburfage aKefammt birect unb quellenmäßig benu|t

unb ausgebeutet fjabe, glaube ich, ntcfjt, roof)t aber b,at er

bie ©timmen ber Siterarbiftortfer gehört unb fidr) cor

allen aus ben ©peciatforfcbungen ©imrod'S unb ©an
Wartet fRattjä erholt.

SBolfram'S ^3arjioat ift befanntltd) mit baS umfang«

reichfte KunftepoS unfereS 3JfittefaIterS. Die $aupteraä>

hing wirb burdjflocbteu oon einer großen Spenge ©pifoben.

Sieben bem §auptl)elben ^arjiüat tritt at« ©egenbilb ein

SWeiter £>elb auf, ©awan, ber eine Seit taug im SSorber»

grunbe beS JntereffeS ftel)t. SDcit ber $aräiöal= unb

©ralfage ift auch König 2(rtu§, ber berühmte §elb ber

britifdien ©age, baS Jbeal bes weltlichen 9titterthumS mit

fetner 9iitterfcf)aar, ber Safefrunbe, in SSerbinbung ge*

bracht. Sie gülle ber auftretenben ^erfonen ift gerabep

oerwirrenb, unb eS gefjört fcbon eine wicbertwlte unb ge=

naue Seetüre baju, fiel) nur einigermaßen in ben geneato-

gifdjen Sßerfjältniffen, in röeteften bie ^erfonen ju einanber

flehen, äurecfjtjuftnben. SDtit Stecht finb baf)er in 2tuS=

gaben unb Ueberfepngen aud) ®tamm=Safeln ju befferer

Drientirung beigefügt. @in noch fo gebrängter StuSjug

aus bem ganjen ©ebidjte würbe ©tunben in Stnfpruch

nehmen. ©S fann nur meine Slufgabe fein, bie §aupr=

fjanblung ju fairen unb jugleidj biejenigen güge mit 311

berüdfidjtigen, bie Bon SBagner terroerttjet roorben finb.

§ierbei werben natürlich aucf) manchmal (Sin^elrjeiten be=

rührt werben müffen, bie SBagner bei Seite gelaffen fjat.

^ar^iDa! ift ber ©ofjn beS Königs ©atjmurret öon

Stnjou unb ber Königin ^jerjeloibe öon SBaleiS. @r wirb

öierserjn Jage nad) bem Sobe feines SaterS geboren, ber

in fernem ßanbe auf einer §eerfaf)rt umfam. ^erjeloibe

jiefjt mit ifjrem ©ofjne in eine SEalbeinfamfeit , Wo er

ofjne Kenntniß beS ritterlichen SebenS aufwadjfen foH, um
nicfjt toie fein SSater bereinft ben SBaffen §u unterliegen.

Sie unterrichtet ifjn über ©ott unb ben teufet, ©pielenb

erlernt er ben ©ebraud) beS SBurffpießeS unb erlegt manches

*) SBagner ^at biefe @tt)mo!ogie roofjt in ben ©rläuterungen
gtmvoct'ä Ueberfe^ung Oon SEBelfiam'S !ßarji»al unb Siturel

gefunben. Slud) ßubrotg ©ttmütler b,at fie in jeiuem Sudje „§er6ft=

obenbe unb SBinternäct)te", tDetcr)e§ er einer geifrreid)en greunbin
SBagner'§, ber grau SRatt)ilbe ifeefenbonet roibmete, in einer 21n»

meitung beigefügt. Slnbere (Stnmologien beä 9Jamen^ finb bei

©imrod j(ufammengeftellt.

SSBitb. @tnft begegnet er öier prächtig geroappneten SRittf rn.

®r fjettt jeben für ©ott unb fällt Bor iljnen auf bie Knie.

@r begefjrt roie fie ein Dtitter ju Werben; ba öerroeifen

fie i^n an König 9Irtu§, ber feinen SBunfct) erfüllen fönne.

©einen Verlangen t)inroegäUäiet)ert
r

oermag bie fflcutter

uiajt p wieberftehen, aber, um ihn ju ftf)ü|en, legt fie

ihm 9larrenfleiber an unb gtebt ihm Sehren mit auf ben

SBeg, bie er nur aUjumörtlich befolgt, unb baburch gerätlj

er in manche ©efal)r. ©ein Scheiben bringt feiner üöcutter

ben Job. 2Iuf fetner SSSanberung trifft er ein flagenbeS

SEeib mit ihrem erfchlagenen ©eliebten. @» ift ©igune,

feiner ÜHutter 9rtd;te, bie it)n aus feinen 9teben erfennt

unb ihm fagt, baß er Sßaraiöal fei. liefen feinen 3camen

fannte er nicht.

D^acfj Berfchtebenen Slbenteuern gelangt ißarjiöal enbüi)

an König Slrtuä' §of, wo er in Kämpfe öerwicfelt Wirb.

(Sr fommt bann ©urnemanj be ©ratjarj, ben er um
fetner grauen Socfen willen nach ^er Butter Sehre um
5Rath fragt, ©urnemanj unterweift ihn in tjöfi^dtjer ©ttte

unb giebt ihm gute Se6en§regeln. Unter anberm Ic£>rt

er ihn, nicht öiet ju fragen. (®aS ift befonberä wichtig

unb für bie weitere ©ntwicfelung ber (Stählung bebeutungä»

öoH.) ^ßar^iBat ^tetjt nach längerem Stufenthalt Weiter,

befreit bie Königin ©onbwiramurS öon einem Seinbe unb

Bermählt fich mit ihr. Sie ©etjnfudjt nach feiner SJlutter

treibt ihn batb weg Bon feiner ©ema£)lin. Stefe Berfagte

ihm ben erbetenen Urtaub nicht.

Stuf fetner SBanberung fommt er eines 9lbenbS an
einen ©ee unb trifft ba gifcher an; ben einen, ber ihm
Wegen fetner reichen Kleibung ber SJornehmfte fcf)ien, fragte

er nach einer Verberge. ®erfelbe weift ihn nach e 'ner

SSurg in ber 9cäf)e, ber einzigen im Weiteften UmfreiS,

Wo er ihn felbft biefe Stact/t bemirthen Werbe, ^arjioat

finbet bie 5Burg unb Wirb auf feine SluSfage, baß itjn

ber gifc^er gefenbet hübe, etngelaffen unb fct)ön empfangen,

entwaffnet unb prädjttg gefchmüdt. @o wirb er in einen

foftbaren ©aal geführt. Jer 2Birth läßt ihn neben fich

an einer geuerftatt $lat| nehmen. S)er SBtvtt) hatte, Weil

er franf War, fid) in warme Kleiber unb reiche ^ßelje gehüllt.

Um ihn faßen bitter, bie in Klagen ausbrachen, als ein

Knappe eine blutenbe Sanje tjerembracfjte, bie er an ben

öier SBänben entlang trug unb bann wieber pr %t)ixx

hinaus, darauf famen öterunbjwanäig Jungfrauen nach

einanber in ben Saal, beren jebe etwa§ trug: Kerken,

eine foft6are Jifdjplatte nebft gußgefteden öon ©Ifenbein,

jwei fitberne 3Jceffer. S«te|t erfcheint bie Äönigin 3Je=

panfe be Scfjoie, bie auf einem grünfeibnen Kiffen ben

©ral trug unb öor ben König hinje|te. Se§ ©rateS Kraft

gab alles ÜSünfchenSWerthe, auch Speife unb Jrauf in

Sülle. SSterhuubert SRitter würben fo bewirthet. ^arsiöat

nahm biefeS SBunber wahr, aber in ber ©rinuerung an
ben 3tath beS ©urnemanj, nicht öiet ju fragen, unterließ

er bie fvrage. Jer SBirtt) fchenfte feinem ©afte ein foft=

bares Schwert mit ben SBorten: »ich brachte e§ oft in

ben Kampf, ehe mich ©ott an meinem Serbe ftrafte." Stuck,

barauf fragte ^ßarjiüal nicht. Sie Safein werben abge=

räumt, bie Jungfrauen entfernen fich Wieber in berfelben

Drbung. 5ßarjioal btidte ihnen nach unt> fah burch bie

%i)üx in einem ©eitenjimmer auf einem Seite einen

Wunberfchönen alten SKann ruljen. ^arjioat wirb bann
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äur9Jufje gebracht, E)öfifc§ bebiettt uou Snappeu unb 3uug*
frauen. 3m ©cfjtafe litt er burcfi beängftiqeube träume

Spät erwadjt er, utxb muß fid), ba fein Liener er=
fcfjeiitt, felbft anfleiben unb wappnen. ®r finbet an ber
Außentreppe fein Stoß, baneben Sdftlb unb Speer gelernt.
SllleS ift ftitt unb öbe. ®ie Pforte finbet er offen
ftefjenb unb fo reitet er über bie ^itgbrücfe. 2>er ntcfjt

fidjtbare Ibürfjüter ruft ifjnt fcfjallenb nacf): „®ebt jum
Xettfel, ^fjr feib eine @anä! Jpättet %f)t bodj beu Slcuub
aufgethan unb ben SStrtt) gefragt! Ötactj bobem $reig Ifat

ßud) ntcfjt gelüftet."

Unmutig äief)t er Weiter unb trifft Wieberum, ober
ofjne fie 3U erfennen, Stgune, bie Softer feiner SRufjme,
mit tfjrent tobten ©eliebten. ßr erjagt ifjr feinen gefingert
Söefud) auf ber beeren «bürg. $a3 fönne nur 3Jhtufal=
Paefdje gewefen fein im Seiche £erre be SalPaefcbe, fo
erflärte bie 3rembe. (»cunfalöaefdje ift nidjt, Wie man
früher annahm, mons salvationis, öerg beS §eifö, fonbent
mons salvaticus, SMbberg.) ®er alte Situref braute
baä 3teic& an feiuen ©ol)n grtmutei, ber unter Pier Sinbern
Stüet Söbme bütttertiefj

, SrePrijent unb Slnforta«, ber Por
tranflfeit nicr)t reiten noct) getjen, nic£)t liegen rtod) fteben,

fonbent nur lehnen fann. Ser ift SBirtb auf S>cunfa(;
öaefctje. SBäre er ju biefem wirf(tcl) gekommen, fo würbe
bem Staufen geholfen fein. Sigime erfennt ^arjiPat aufs
Neue unb er fie aud); fie fragt ibn, ob er bie grage ge»

tlfan (fabe. 8lt§ er e§ Perneint, fct)i(t unb Perffuefjt fie

ifm unb (äfH ibn gießen. —
(genfepung folgt.)

Die C(f5t=feftiuocQe tu liaöm

Pott «Rictja rb Sßofjl.

I.

^reißurtj im gäreisgatt.

(gortfeguttg.)

lieber S t f g t
' ö „6brtftu§" erwarten Sie an biefer

Stelle 001t mir \wl)i feine auSfüf»rttcf)e 21nalt;fe ntefjr.

2(bgefef)eit Pott ben wertvollen Seiitungeu Ruberer, babe
ttt) felbjt nacf; ber 9)iüncf)ener Sfuffüfjruug 1875 unb
nacf) bem 23aben = 58abetter SUufttfefte 1880 meine 2ln=

ftd)t über biefeg Söerf in btefen blättern wieberbolt au§=
gefpretf;ert. 3e efter tcb aber beu „Öbriftug" fjore, nnb je

mebr idj feine 53trfung auf bie ^ittwtrfeitben unb ba§
publicum beobachte, befto met)r befeftigt ftcf) meine, eon
Anfang an gefaßte Uebet^eugung, bajj ber „(iftriftuS" ntd)t

allein eine» ber bebeutenblten epauptwerfe Stfst 'g ift, fon=
bevn in ber mobernen ©ntwttfelungggefcfitcfte be§ Orato*

|

rtumg überhaupt epcd)ettiacf)enb eifd)etnt. Stf^t f;at and)
l)ier neue Bahnen gefucf)t unb gefunbett — er r)at un§
aud) fiter mit bem it)m eigenen genialen 23(tcf foroof)!

tertlid) wie muftfafifd) attg jenem trabtttcnelleu Äreife !

berauggefübrt, in bem ffd; ba§ Craforium Pen Jp ein bei
]

btä 93tenbel§fofin f;ernmgebref;t bat.

Jd) babe ftetS bebauert, bafj 50f e nb el ö ) bn 'u

j

„^orelep" nttb „Gbriftus" nicfjt rollettbet werben ftnb —
aber au§ auberen (^rnitben, als bie ^cettbelgfoljntaner,

welche glauben, bafj babttrcl) ber »Jcacfewelt iUel verloren

I gegangen fei. 3d; babe ea teöbalb bebauert, weil iÖienbet§=

fobn, wenn er bie „Lorelei)" follenbet batte, flar bewtefen

traben würbe, bafj er feine Cper
f
et reiben tonnte, unb

wenn er „öbrtftuS" iwlleiicet liatte, bafj er un» dlifyW
Lettes gebrad)t, fonbent fid) feibit nur reprobttetrt baben
würbe. 3n ber ©ntwieflung ber eigentlidien .Rtrd)enmufif

f;at bie Gegenwart bebeuteube fttiitftt|cf)e gortfeferitte ge=

macf)t
;
merfwürbig ift e§, bter ju beobad^ten, wie bie große

3Jleffe pon Öeetf;oüen jo in gleifd) unb i31ut. unfern:

Generation übergegangen ift, bafj felbft ein fo' eifriger

^fenbe(8|of)matter
(
wie @. ^. Sit d) ter, aß er feine große

s
))ieffe fd)cteb, ]ia) an ^eetbooen anlefjnte. ©aä ftrdjitdje

Oratorium aber ftanb in ber (yntwicfelung pollfta'nbtg

[tili. Sa3 weltliche Oratorium, bie ©oneerteantate, f>atte

fid) fett 8d)nntann'g „
s

J.

s

ert", bie £)ier epod)emacf;enb

wtrfte, pölttg frei entwtcfelt unb ftrebte meljt unb tneb^r

bem Sramatifd)en ^u; baä ftrd)lid)e Oratorium laut aber

an» ben eon 9)ienbelgfof;n abofttrten formen ntef/t f)eran8,

bereit Urquell bei Sebafttan Ü3acf) p fud)en ift, fid;er

ber er£)abenfte ^eifter, — ber aber aud) niä)t jn über*

treffen war.

Stfit £)at nun im „6£)riftu8" unS auf ein polltg

neue» Serratn Perfekt — neu in ber Anlage, wie in ber

3lu8füf)rung. S)a§ formelle, contrapuncttfcbje glement tritt

ju ©unften be» tl;ematifd)en gurücf ; ba8 alte @d;ema
oon abwecfjfelnben Otecitatteen, X'lrten unb 6l)ören wirb
uerlaffen. ®tatt beffen werben un§ abgefcfjlcffene 6f;arac=

terbtlber »orgefüfjrt, bie ftd) fcbetubar 3Wanglo§ anemanber=
reiben, wie eine 9reitfe Pen Ölltargemalben au§ ber betligen

©efcfjicb/te, bie in tfjrer (Se)"amnttt;ett aber ted) ein ©anjeg
geben: bie Sarftellung Pen ber SDienfcf/Werbung, ber Sefjre,

bem Seiben unb bem 2rmmpfje beg 6rlofer§.

Jöir unterfcf)etben hierbei, in betreff ber £>arftefluttgg=

mittel, bret ©ruppen: malerifcfje, beferipttoe bt§ jum5)ra=
ntatifd}en geftetgerte Momente, bei benen bie 3ttftrumental=

mnfif mit it;ren grofjen mebernen SÜttttetn eine f)ereor=

ragenbe Ofolle fptelt; bogmatifcf)e, ftrengftrcblid)e 33bmeute,
bie au» ber altitaltentfdjen Äunft berporgegangett ftnb;

enbltcf) ein a'd}t pelfgtb.ümlidjeg, im ebelften Sinne natee»
glement, ba§ im Oratorium oelltg neu ift. 5)te feft ge=

fd) (offene ©tt)(etn£)ett eine» epanbet ober 33acfj ift auf biefem
33ege rtatürltcf; ntd}t ju erreichen; ba§ war aber auch
burc£)auä nicfjt baö 3tel, ba§ ftd) Stfjt gefteeft t>atte. @r
wollte feigen, wag bie f atljolif cf)e Äunft, weldje im
Ätrd)en|lple bie älfefte unb reid;fte Vergangenheit beftht,

ju Seiften eermag, tnbem fie ib}re e(;rwürbigen Srabtttonen
mit ben fünft(eri|rf)en 6 rrungenf cf)aftfn bei «Jceu^ett eer=

fuüpft; bie fatl;e(tfd)e Äunft, welche matei'ifcfje unb poptt=

läre ©emente mit bem Ätrdjltcfien ju eerbinben wetfj, unb
be»f;a(b p(a!tt)d)ef, ftnnltcfcer, aber aud; ehtbringltcfjer auf
ba§ iSolfägemütf) gu wtrfen fäfjtg ift.

ß$ ift aud) fein 3wetfel, bafj Stfjf § „6f;rtftug"
big jeut im fatb,o(tfc£;en Süben neef; mel;r ei)mpatt

;
te unb

2}eritäubni§ entgegengebracht wirb, alg im agceti'fdieren,

proteftantifcf;ett Horben. Sie Sebeutung ber für^licf) ftatt=

gefunbenen (ibriftitgauffübrung in Berlin ift in fetner



241

SSeife 31t unterfangen; fie wirb wettere folgen haben unb
norbwärtg Salin brechen. — Aber pcrläufig ftef>t fie nad)

ber SBetmarer Aufführung unb ber bruchftücfweifen 23or=

füljrung burd) ben Oiiebel'fchen 23erein in Seidig nod)

pereinjelt ba
,

raär)renb wir im ©üben in SBien, |>eft,

9)iünd)en Zweimal), granffurr, greiburg unb 33aben=

SBaben fd)on eine ganje JHeib/e von Aufführungen mit

immer fteigenbem (Erfolge erlebten. 3n 33aben=23aben ift

ber „©hriffug" gerabe^u fd'cn populär; er ift l)iec 3wet=

mal bracbftücfwei|e, einmal gan^ jur 3lupl)rung gelangt;

ber Sabener ©hierein tiat fid) ebenfo an ber greiburger

Aufführmta,
mit (änthufiagmug beteiligt, unb würbe jebcr

Seit gern bereit fein , weitere Aufführungen 31t unter=

fingen. —
(gortfefcung folgt.)

Werfte für flrdjrfter.

§. §f. §. «Äotttemantt. „^efbenleben" (Soncertouoerture.

Hamburg, Riemer. —
£)er (Somponift biefer (Soncertouoerture hat mit @abe

nid}t allein bie Jgjeimatt) ©openbagen gemein, aud) bie

fünftlerifcbe 9iid)tung feilen beibe mit etnanber, fo ^rvat,

bajj ^ornemann als ber Sünger jiemlid; getreu in bie

gufjtapfen feineg älteren &rabgmanneg , 33orbilbeg unb

SReifterg getreten. Wät ber früher jiemlid) »iel auf ©on=
ceriprogrammen 3U finbenben Duoerture „31 dabin" betannte

er fid) bereits entfdjieben jur @abe'fd)en Jünger) d)aft unb

in ber Borliegenben wirb er iljr nid)t untreu, ©od) geht

fie nicht ganjlid) in ber Nachahmung unter; fie enthält

manchen fronen, felbftänbigen Sug unb bie bem ©ompo=
niften oorfd)webenbe 3bee, bie alierbingg aud) fd)on üon

Anberen 3. 33. wn @m. ^artmann feiner tragifd)en Duoer=

ture „Norbifche .peerfahrt" ober von Albert ©ietrid) feiner

„Normannenfahrt" 3U ©runbe gelegt mürben, erfährt eine

ungteid) tiefere unb bejietmngäreichere ^Durchführung. £)a§

hier fid) aufrottenbe 33tlb befchäftigt unfere ^hantafie Ieb=

haft, bie SJiufif läfjt un§ barüber, wag ber ©omponift

unter „.pelbenleben" »erftebt, ntd)t im Sraeifel.

Die Duoerfure beginnt mit einem Andante sostennto

in ©rnoll f. ©ein ^auptthema

z etc.

fdjeint bie fd)lid)te, einfache ©röfee beg gelben, ber feften

Augeg fein 8eben§jiel »erfolgt unb balb mit aller SBucht,

balb nur feuchtem unb teife, je nachbem Seit unb ttm=

ftänbe eg oerlangen, baran gef;t, eg 311 erreichen.

Noch leuchtet md)t ein freunbtidjer ©onnenftrahl fei=

nen Plänen; fall unb traurig blicft ber Gimmel auf ihn,

meland)olifd)e (S'inöben, fd)Weigenbe SLbäler unb Serge

ftarren ihn recfjtg unb linfö an, 0011 SBeitem nur raufet

bag SOieer, wäf)renb in ber Näbe brängenber ,£>orn= unb

Srompetenruf erfchallt, ber ihn oon Neuem malmt: „Äein

fel'ger £ob ift in ber SSelt, alg wer 00m geinb erfd)lagen."

©a§ giebt ihm erbefiten 5Ruth unb mit gefteigerter SJjat*

traft unb frohgelaunt fchlietjt er fid) ber ©(haar feiner

©enoffen an, bie wie er au§3tef)en wollen, um 9iul)m unb
Sieg fid) p erwerben. 3m Allegro assai (@burf) feben

wir ihn an un§ »orübe^iehen, fetf", freubig unb ber ftoljen

Suoerficht, bafj ihm, wa§ er ftcb wünfeht, 3ufallen müffe.

3)a§ £henia ' wm Somponiften in ber Aolge fe£>r grünb=

lid) auggearbeitet unb in mannigfaltige 23eleud)tung gerüeft,

illuftrirt anfehaulid) genug biefe uneingefd)ränfte ^off=
nunggfreube

—Jzz etc.

An ^emniffen unb ©chwierigfetten, beren 23ewältigung

alle 5)lannegfraft erheizt, fehlt eg natürlich aud) feiner

Saufbahn nid)t, wie biefe, namentlich rhhthmifd) be§ei^=

nenbe ©teile an3ubeuten [cbetnt:

bod) je fd)werer ber Äampf, befto ehrenooller ber ©ieg unb

fo ftürmen fie fülmer ooran, big fie ihn errungen. Sroar

ift mancher ©amerab gefallen unb bie glücfltdien Üeberleben=

ben weihen ihm im Anbante ein ftiHeg, furjegSobtenopfer;

bod) barf SRutf) unb Äraft nod) lange nid)t roften, neue

geinbe bebrängen ihn unb fo mufj er fid) von Neuem im
alten ©iegerfto^e bewähren; alg ber |)elb aud) aug biefer

lepteren ©d)lad)t ruhmreich 3um heimifd)en beerbe gefebrt,

hält er eine Oiücffdjau auf fein reiebeg Seben:

unb mit bem fd)önen 58ewuljtfein, fid) treu geblieben 3U

fein unb fein Siel erreicht 3U haben — ein feiner Sug,
bafi ber erfte ©ebanfe ber (äinleitung wieber anflingt —
entfd)läft brr |)elb 31t feiigem Sraume, aug bem er oiel=

letd)t nie wieber erwacht. —
9Jtan fie£)i, ber Öuoerture liegt ein ebter, poetifd)er

©ebanfe 3U ©runbe ; bag giebt ihr in unferen Augen einen

höheren 3Bertb, obgleich ba§ tbematifebe mufifaltfd)e s))tate=

rial, wenngletd) folibe, ntebt burd) Neuheit heroerragt; bie

Snftrumentation ift in mobevneg norbifd)eg ©emanb ge=

hüllt, an wirfunggoollen 'Steigerungen feblt eg niebt; fo

cerbtent bie Ouoerture aug mancherlei ©rünben einen ^lal^

auf ben (äencertprogrammen. — SBevnharb 33ogel.
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(£orref>onfren$en.

$ie SRffuItnte ber brüten §auptprüfuitg am Soujeroa»
torium ftonben benen her groeiten roenig ncid). 911? Sängerinnen

traten grl. Wepler aus Wernburg mit einer 9lrie au« ©anbei'«

„Samfon" (0 Ijör mein giefm) unb grl. Termine S8ogf aus

Hamburg mit 3iec. unb Sitte au» „Samfon unb Seiila" Bon

Saint=Saens auf. ©rftere oerbiubet gülle unb SSohlflang ber

Stimme mit guter 9tuffaffuiig unb fdjüner lejtausjpradje ; bie

tiefe Sage ftef)t aber nod) in feinem giinftigen 9jerhmtmg jnr

Rotten- Keffer ausgeglichen j
ft bie ebenfall» fefir fdjägbare Stimme

bes grl. Sogt, boch muß bie aiuöbrncf«f äljigfett berfelben nod)

p größerer üfieife gebracht werben unb bie £e£tau«)pract)e fid)

abllären. — ©ine beu f)ö.t)ften Slnforberungen geroadjiene Seiftung

roar bie Don gjalmar o. Sa med aus Kopenhagen, welcher ben

1. Sag au« s-8eeihoDen'« Sßiolinconcert mit ebenfo groger, frei

roaltenber SJirtuofität als einem bei fo großer Qugenb über»

rafdjenben SBerftänbnig Bortrug. — 3>a« «ßionoforte roar mit fünf

Stummem Bertrelen. Rummel'« Slmottconcert fanb in grl.

©aroline 9lltpeter aus SßeutDaljroerf bei SDcenben eine fjödjft

glücftidje Qnterpretin, welche mit großer Siegesgewißheit ifjre 8luf=

gäbe lüfte. Hufe, Doppelgriffe, SBer^ierungen unb Friller ge»

langen tabellos unb aud) im Vortrage entwirfelte grl. 81. genug-

fatn Kraft, geinhett unb ©leganj. Temperament unb big auf

ben Triller fdjön entmicfelte ledjnif zeichnete bas Spiel Bon

Oscar Sctiroalm au« ©rfurt aus, melier ben 1. unb 2. Sag
aus §iüer'a gismoHconcert ju ©et)ür brachte, ©enügenb gab

ißaul ©objn au« üetpjig ben 2. unb 3. Sag bes 9ftenbel«john'»

fdjen ®mollconcerte« tuieber; bie bei ber Dorjäfirigen Prüfung
gerügten Mängel finb ziemlich gejchrounben. ®ie Schlugnummer
biltete SBeetfjoDen's ©«burconcert, beffen 1. Sag grl. Wellie

Strong aus St. Souis foroie granä g- r i d er an« Söafel ben

2. unb 3. Sag fpielte. SBenn aud) nidjt ju Derftfjroeigen ift, bafj

grl. Strong'« Spiel in golge einer geroiffen Unruhe nicht ganj

tabelloS roar, fo ift bocf) auf ©runb ihres früheren 9luftreteu«

ohne 93ebenfen anzunehmen, bag fie ihrer gewichtigen Aufgabe

Dollfommen gewachsen fein form. SBeber technijd) nod) geiftig

tonnte fiel) aber grider behaupten. Sie jarten Stellen mür-

ben Biel p berb angepaett; ba« ©anje machle ben ©inbrud bei

Sdjülerhaften. —
Solofpiel, Sologefang unb Unifonoipiel waren bie ijküfungs»

gegenftänbe ber oierteii ipauptprüfung. SBalter § a h n e s

au« ©reat = 9Jtalüem (©nglanb) begann biefelbe mit beut erften

Sage au« bem ©bur » ^ianoforteconcert Bon SKojdjeleS. ®as
SKaterial, mit bem er arbeitete, lieg auf gebiegene mufifalifdje

Stlbung fd)liegen, ber Vortrag aber mar Wie fitou im Borigen

^afjre matt unb trocten. ©inen ungletd) fdjwierigeren Staubpnnd
t)atte grl. ©lara eigner au« ©Ibing in bem Bon bem erften

blüljenben Sage feljr abfteeljenben 2. unb 3. Sage besfelben ©on=

certe«. ®od) lüfte fie ihre unbantbare Slufgabe nach allen Seiten

redjt pfriebenftetlenb. ©benfaU« be« Sobes Würbig roar ba«

Spiel Bon grl. Qeanie aKojon au« SBajfjtngton (gismotlconcert

Bon §iöer, 2. unb 3. Sa|). §in unb roieber liegen fid) 2lu«=

Peilungen matfjen an bem Vortrage ; fo S8. am Sd)luffe be«

2. @a|e«, ber Biel äorter hätte behanbelt roerben foüen. (Sine
j

Bead)ten«rDerthe Söegabung offenbarte ©onrab Slnforge ou§ '

Sieban in Schlefien in ber aHerbing« nid)t überall unanfechtbaren

i

'.Auslegung be« 1. Sage« Bon s-8eetljoDen'« ©«Durconcert. Seine

Vorzüge ber geiftigen Sluffaffung roerben fid) in einem noch

günftigeren üid)te geigen, roenn er freiere Seherrfchung be« ted)»

uifdien SJiaterial« geroormen haben loirb. SKit Äraft, groger

2lu«bauer unb faft burdjroeg glücf liefter Ueberroinbung ber

Sdjroierigreiten Dermittelte grl. Helene Suhmberg au« öarnaul

(Sibirien) Steinecte'S ©oncertftüct in ©moll. — 911« Sßioüniften

traten auf SBaltljer 91 n g e r au« Seip^ig mit einer Eljaconne für S8io=

line mit beziffertem 5Sag Don lomajo SBitali unb Qohn !R h!° h e

§

au« ^hi'obeiphia mit bem gismotlconcert Bon ©ruft, ©rfterer

Beriprid)t in beichränftem Greife lüd'tige« leiften ju fünnen. Sein

Ion ift nicht grog, bie Sedjnif meift befriebigenb. Feinheit unb

33ogeufüljrung [äffen noch ju toün (djen übrig. 5)ie$ianofortebeg'eitung

Bon^ß. Stein bor ff au^ 5Deffau oerrietl; nidjt Biel geinfühligfeit.

©norme SJirtuofität befnnbete 3ohn 8ihDbe«. ©ein Zon ift

grog unb gefangüott, öftere noch überfchroenglid), bie Sedjnif ben

t)öd)ften 9lufgaben geroad)jen. — 3)er ©efang roar Beitreten burd)

©mil Siiepe aus s45ot«bam. ©ine 9lrie au« „©lias" Bon

SKenbelsfohn foroie aroei 33allaben Bon Schumann (üelfagar unb

„®ie ©renabiere") gaben ihm ©elegentjeit, fich Bortheilhaft einju»

führen. ®ie 9lrt unb SBeife feine« Vortrag« ift eine recht gute

unb Ioben«roerthe, nur ber SEimbre feiner Stimme ift nicht tn

allen Sagen gleich roohlflingenb. — 5E)a« Unifonofpiel erftredte fiel) auf

brei Stüde für Violine, ©rregte bas erfte unb britte (Adagio Bon

giorillo unb God save the King Bon ©aret)) Bon 48 Schülern

unb 4 Schülerinnen aufgeführt, öerounberung, fo tßar bie Seiftung

ber 83 ecf , S3opp, D. S)amect, Äröfel, ßehmann,
Khobe«, 9tiegerl unb Schramm in bem jehon für einen

einzelnen Spieler flippenreidjen Motu perpetuo Don Ißaganint

gerabep erftaunlid) ju nennen, ein ©rfolg, ber ihrem Setter

§rn. griebr. ^ermann jur grügten ©hre gereicht. — K. E.

SBeimar.

£a« übliche ^ofconcert am 1. Januar hatte folgenbe*

Programm: Ungarifcher SRarfd) Bon Sd)ubert=Sifät, Serenade

melancolique Don £fd)aiforo«fr) (Sßaul SBiarbot au« ^ari«

,

Scene ans „§amlet" Bon Shoma« (50cig Z^uxSbt)), La folia Don

Soreüi ($. SStarbot), SaHett au« «Rubinftein'e „Sämon", Slrie

aus ©ounob'« „gaufi" (SllDarrj), Jpahbn=S8ariationen Don Seonaib

($. SStarbot) unb 9lrie au« SKe^erbeer'ä „gelblager in Schlefien"

(TO§ S^uräbh). -
5)te beiben fiom mermufifabenbe Don Dümpel, Soffen,

greiberg, STfagel unb ©rügmadjer brachten ein neue« (ehr interef«

fantes, Don SifM propaganbirte« Streichquartett „9lus meinem

Seben" Don S Smetana in ijSrag, SSeethoBen'« groge^ s-8bur*

trio, Schumann'« 9lburquartett unb ein ntue« roerthBotle« 3)canu»

jeripttrio für Sßioline, SBlceH unb Sßiano Bon Kob. Steuer in

Siürnbetg. 33etbe KoDitäten fanben mufterhafte SJarfteKurrg unb

erregten ba« entfctjiebene Qntereffe ber Doruithei(«lofen SRufif»

Derftänbigen. ©rftere« originelle ernfte 28erf h"t bereits feinen

Verleger. ®em ©teuer'jdjen SBerte ift recht halb ein folcb/r ju

roünfchen, benn e« Berbient ganz entjdjieben an bie Oeffentiid)feit

p treten. 93ebeutenbe mufifalifd)e ©rfinbung, entjd)ieben mober»

ner Siyl (ohne nachweisbare 9lnle£)nung an irgenb einen 9Jor=

gänger), intereffante gorm, meifferhafte Seherrjdjuttg beä ^e=

fammten Sonmaterial« foroie effectnolle Haltung be« ®an=

jen garanttren ihn ba« ©hrenbürgerredjt in ber ffltufifliteratur.
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§r. B. äftilbe ejceUirte burd) mufterljafte SBiebergabe Schubert'»

fdjer, Sifjt'i'cfjer, granz'jcher, 3enfen'jc£)er unb Schumann'fcher

lieber. —
SSüloro bereitete uns jum 33eften un[erer 3Jeufiffcf)uIe einen

S3eethoBen»geftabenb, mie irir einen ähnlichen faum erlebt haben.

SBie f(ar unb mafjr, oerftänbnifjBotl genial, muftergi[tig>objecttB,

äftljettjd) abgemeffen
,

tedjnijch unfehlbar Süloro fpielt, ift aflbe»

rannt. Er bot uns bie Eilmollfonate, Slbagio mit SSariattonen

Op. 34, bie32 83ariationen unb bie 3 legten Sonaten Dp. 109—111.

Siefes unBergleidjlicbe Trifolium ift jebenfaH3 ganz bejonber?

feine unbeftreitbare Somäne, roeil eigenfte Schöpfungen biefes

grofjen SJeethoBeninterpreten.

Sie gro&ljerjogl. 90? ujiffchule Beranftaliete als jchmaches"

Seichen ber Erfenntlichfeit ein eigene? S3üloro eoncert, roorin

mir ,,Se» Sänger? glucb/', bie SÖhtfif zu Shafe?peare's „Julius

Eäjar", mehrere SoIoclaBierroerfe fomie ein» unb mehrftimmige

©efangroerfe in rect,t befriebigenber SBeije zu fjören betamen. 3n

einer weiteren Aufführung bieier nactjtjaitig Borwärtsjchreitenben

Äunftanftalt hörten mir SRozart'? fleinere Eburfnmphonie (9Jr. 6

ber 93r. & ^ärtel'fcben 9lu?gabe), zn>-' ölceHpiecen Bon SerBai?

unb Ehopin, fetjr fct)ön BonSöpfer (Schüler unfere? renommir»

ten ißicett. griebrichs) Borgeführt; Slltarie Bon grl. Eichler au?

Seip^ig (Bortiefflid) gefcfmlte unb ftimmbegabte Eleoin ber gr. B.

9JJilbe ^ier) unb löeethoben'? 93burconcert, burch fjrt. Cbftfelber
au? Eifenadj in baitfen§tnertr>er SBeije gefpielt. —

grl. Wavttja Stemmcrt Beranftaltete einen Sifztabenb für

eine wohltätige Stiftung. Sie fpielte tedjnifch glanzBoll, fünft

-

lerifcf), in fjöct)frem ©rabe befeelt Sifjt'S heroifches Eoncert, ben

9J(ittelfa§ au? ber ^moUfonate, ben Sobtentanz mit Drdjefter unb

SBeber »Sifzt'? Eburpolonaife, Eifa'? Sraum unb Sohengrin'?

SSerroei? an Eifa Bon SBagner »St igt unb bie groge ungarifche

gantafie mit Drcfjefter. Sa? ißublicum war anfangt nicf)t grabe

entgegenfommenb, aber fo feuriger unb poetischer Interpretation

gegenüber rourbe e? fct)lie§Itct) fogar fefjr warm, wie e? bie t)ocb,=

begabte unb gefinnung?tücf)tige ffünftlerin nicht anber? Berbiente.

Sogar ber felbft Bon Sifgt gefürchtete Sobtentanz, an ten fidj be»

fanntlicfi auger S3ülom faum jraei ^ianiften gewagt h'a&en, mürbe
in golge einer fo glanzBoüen SBiebergabe günftig aufgenommen;

„fie fann ein Sßatent barauf nehmen" fo (autete ba? berebte

geugnifj be? Eomponiften, unb aüerbing? bürfen nur SBenige

fich eineä foldjen latente? angeficf)t? ber enormen Scfjroierigfeit

be§ SBerfe? bebienen. —
Ser „herein ber SWuftffreunbe" unter SBenbel unb Defjlmein

J)at in biefer Saifon fogenannte „ftnlgemäjj belelpenbe Eoncert»

abenbe" entrirt, welche Bielen 43eifall finben. 9In brei SIbenben

würben in banfen«roerfr,er SBeife einzelne SBerre £>anbn's, SRo»

Zart'? unb 43ectho0en'? oorgefütjrt.

Slucb, SEBenbel's älbonnemeutäconcerte finb gut bejudjt. TOan

t)öi".e barin manches 9Jeue neben gutem ätlten, 5. 33. SBerfe uon

Sifjt, Soffen, SDor^af, SBagner, iöeethooen, SiteujtempS 2c; nur

füllte fich SB. nicht gu ungerechtfertigten Sonceffiouen an bas

publicum herbeilaffen. — St. äB. ©ottfchafg.

3ittau.

Süm 30. SJiärä fanb hier bas britte biesjätjrige Stbonnement»

concert unfere§ „EoncertBereins" ftatt, welches äugleicf) bas fünf«
jigfte groge Eoncert war, bas feit 33egrünbung bes Eoncert»

öereinS im Safere 1864 im Stabttheater Beranffaltet würbe. Ebenfo

lange beftehen biefe für eine ^roBingiaiftabt burch feiteneXrefftichfeit

|
ausgezeichneten Eoncerte unter Seitung bes Santor unb 9Jl$.

j

'JSaul gifcher, als beffen Sjerbienft es houptfächlich anjufe^en ift,

bafj unfer publicum eine Steide anertannt claffijcher wie eine

|

golge hochbebeutenber neuer SBerfe Borgeführt erhielt unb in

I

beinahe jebem ber fünfzig Eoncerte ©elegentjeit hatte, rjorjüglictje

Soliften, Äünftler erften Sanges unb BielBerfprechenbe Talente

ju hören. Es erfdjetnt baher nur gerecbt, bei biefer ©e(egenh«t

gifcher'g anfopfernber unb unermübttcher Shätigfeit rühmenb 31t

gebenfen. 2Iuch bas britte Eoncert, welches Bor unerfülltem §auje

ftattfanb, bot mieber ein ^odiintereffanteä «Programm. Süßer
Schumann's „DuBerture, Scherjo unb ginale" hörten wir eine

fräftige, frifd)e, farbenreiche „3}orbifche Suite" Bon SIsger §amerif.

Sie mitroirfenben auswärtigen Gräfte fteüten an biefem 50. Eon»
certabenb wunb rbare ©egenfäge bar. Stgnora Emma Saurel
(pr 3eit in Berlin) gauj Stalieuerin nach lemperameut unb

ffiunftrichtung, ausgezeichnet burch eine mächuge Stimme, Bor»

äüglidje Eoloratur, nicht angftlich beforgt um ben S¥unftroe«h ber

Bon ihr Borgetragenen italienifchen unb franjöftfchen Stücfe, Bon

benen fie eine Strie aus S3erbis „Jraßiata" mit beftricfenbem Sauber

unb fleine Stoman^en mit h'ire'genoem geuer Bortrug. Sie

$ianiftin fftl. Margarete §err aus. Svesben ganz beutfch, an»

muthig unb boK mufifalijcher S3efeelung, mit töftlictjem Slnfchlag

uno innerer ^JSoefte, burch toelche fie itjren öortrag bes Shopin'fdjen

Smodconcerts zu wahrem ©enufj unb einem hier feiten erlebten

Sriumphe für fich geftaltete. Sind) in fleinen Stücfen Bon SBagner

S3raffin, Sfchaifowsfi, Sifzt unb Scarlatti. entfaltete fie bie gleichen

Vorzüge BoHenbeter lechnif, tiefer Snnerlichfeit, ber ei an ffiraft,

geuer unb äufsereröriaauz nidjt fehlt, fomie burdjgeiftigter Seich»

tigfeit unb©razie. SJiit 0?echt fchrieb berSRef. unferer „Nachrichten":

„®as Ehopin'fche Eoncert ift ein Spiel mit 8}ofengeroinben; was
aber bazu gehört, um bie hunberttaufenb Sornen unb Sörnchen

herau^zuörechen, bie beim Spiel nicht ftechen foHen, bas roiffen

nur bie Qunftgenoffen zu beurteilen, fie bürfen unb follen aber

auch 8eu 9n'& ablegen: es mar ein SJfeifterftücf unb bie S3egeifte»

rung bes publicum?, bie in lauteftem SjeifaH unb mieberholten

§eroorruf ausbrach, ein wohlBerbienter Sohn für bie treff»

liehen Seiftungen." Slicht Wenig trug zum günftigen ©inbruef ber

Borzügtiche gefangreiche Eoncertflügel Bon Slüthner in Seipzig

bei, ben berfelbe ber Eoncertbirection, wie fchon oft hilfreich, jur

S?erfügung geftellt hatte. — 81. D.

H l e i n e 3 e 1 1 u n

®agtagefdjid]tc.

Slufffllirunflcn.

911 ten bürg. 91m 6. SDcai TOozart's Requiem in ber Scftlofj»

firche mit §rn. unb grau ©ilbadj aug Sresben, ber Sllt. Emma
§opf aus ipaHe unb ffiammerfng. Senor. Schmibt=Jperrmann au?
Slltenburg. —

91 f che rs leben. 91m 22. TM Eoncert bes ©ejangBereins
unter SRünter mit grau ©otifcbalf aus Wernburg, grl. S3ennmig
aus. 9l]"chersleben unb grl. Qöfting aus §aU'erftabt: 9Irie ber
Sujanne au? „gigaro", 911tlieber Bon Schumann unb SÜcenbel?»

fohn's 9J(ufif zu „Slthalia" mit oierhänbiger Begleitung. —
S3Ianf enburg. 91m 13. SJlai Soiree ber Eoncertföngertn

Qutie ^errmann mit S3icH. ^erlig aus SjaQenftebt unb Sßianift

Eonrabi aul Oueblinburg: SRubinftein'? Süolouceltfonate, Sopran=
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arte aus
1

„^ofua", SBfcetlftüde Bon Sßojart, ©rü£mad)er, ©olter=

mann, Scbumann unb Popper, Siebet Don Qenjen, £d)ar=

roenfa, Sftaff, 9{ut>inftein, 39ad) unb Säubert. —
SJofton. 21m 2. unb 14. Slpril pfjilljarmontidje Eoncerte:

OuDerture jur „SauberjTöte", Stoff'« Senorenfqmpfyonie, 2lrien Bon

SJtosart unb SJtetjerbeer (äJtiß etierroin), JjaUett oiiä Stubinftein'?

„Sämon", Suite Bon Sifjt, „SDtnjeppo" unb ißolonaife Bon Sifjt,

§at)bn'§ @Sbur)p,mpl)onie unb SJSoaner'ä ©efang aus ben „9Jteifter=

fingern" (§enfdjel). — Slm 7. StTiat Eoneert für' ba§ Sjltnbeninftitut

Bon SouiS SOtaaS: Stubinftein's Smotlconcert, fl. ElaDieiftüde unb
Sdjubert'g Eburjt)mpf)onie. —

«reslau. Slm 29., 30. unb 31. ättai fünfte? fdjlefijdjeä

SJtufitfeft unter Sirection Bon Qultuä Sdjäffer unb Subw. Seppe
mit grau Eornelia Sd)tnitt B. E^ant) aus Sdjroerin, grl. SWmann
au§ 93erlin, Senor. v. SBitt au« Sdjroerin, SBaff. Segele unb
Sßlcfl. gr. ©rüfmadjer aus" Sterben: Jpänbel'3 „Samfon" —
|>ebribenouDerture, ©abe'S ,,ffiveuäfaljver" unb SjeetfjoDen'S neunte

Srmipfjonie — bramatiidje OuDerture Bon granj SRieS, SilceK»

concen Bon 9taff, 2Bagner'3 Äai(ermarfd), £>änbel'3 ^mUehtjab, unb
Vorträge ber Soliften. —

Erfurt, Slm 25. SJtai burd) ben SoIIer'fdien Sgerein „Ser
gaH 3erufalem§" Oratorium Bon S3tumner mit Senor. Otto au§

Jatle unb §ofoBernj. J*aff. §enntg aus SBeimar in ber Sßrebiger«

firtfje. —
©laudjau. Slm 10. D. fSi. in ber 16. SJtotette: SJtenbels*

fo^n'S Smoflpräfubium, „ißalmfonntagSmorgen" Eljorlieb Bon

ginfterbufd), S3ioIinlargo Bon £änbel, Sieb für Sopran Bon
grand, Eijor Bon Sd) :

tf)t, Sopranarie mit Sßioline Bon Äeifer

(1793), äJiojart's Ave verum, grauenbuett „ä8of)rn habt ifjr tbn

getragen" Bon ajtenbelgfoljn unb Pie Jesu Bon Eb>rubini. —
Slm 17. b. 95t.: S£)oral „SBac&et auf", E£)or Bon Dteitfiarbt, „$d)

weiß, baß mein Erlöfer lebt" aus beni „3Jtejfta§'' unb SJtotette

„SBenbe bid), §err" Bon Engel. — 21m 29. B. SDt. Eoneert bes

©eiangDereins" unter ginfterbufd): Ouüerture jum „SBafferträger",

„Siegesfeier" |)i)mne nad) SBorten be§ SJ3falters für Etjor unb
Ord). Bon ginfterbufd), gritbjof auf feines" äiaters" ©rabbügel Bon
SBrud) (ginfterbufd)), aroei grauendjöre Bon ginfterbufd) unb
93i(Ieter, unb ber grüfjling aus" ben „Safire^eiten", bie Soti ge=

fungen Bon 33ereinSmitgliebern. —
Sonbon. Sie Ijauptfädjlidjften Sßerte ber großartigen Eon»

certe unter Settung Bon §anS 3itd)ter unb §. granfe, roeldje im
SKai unb $unt pr Sluffübrung gelangen, finb: Bon SeettjoBen

bie Duoerturen p „Egmont" unb „SSeilje bes" §aufe£", bie Eroica,

Emoll» unb neunte Stjmpfjonie fowie bie Missa solemnis, Bon

S3at£) ein Eoneert für Orcbefter, §at)bn'§ Slburftjmpfionie, äWojart'»

S)burfB,mpb,onie, SBeber'? OberonouBerture, 9Jienbel6fob,n'ä Som»
mernadjtstraummufil, Sdjumann'ä Eburft)mpB,onte, Bon 33ral)mg

bie tragijcbe unb afabemifdje OuDerture jorote bie Emoll(t)mp{)onie,

Dia ff'3 äöalbj&mpfjonie, Bon Serlioj bie Duoerture ju ben „^eijm«

ridjtern", bie „Slufforberung jiiiti Sanj" unb fedj? ©efänge mit

Crdjeffer, Bon Sifüt bie 58er4jt)mpf)onie, „SKa^eppfl" unb ÜJiepfttfto»

iraljer, eine Sgmpljonie Don ©Borjal, Bon ©oibmar! bie DuBer«

ture ju ,,$entf)efilea", Don GSräbener eine Drd)eftercopriccio, bou

Eoroen eine Stimptionie, Bon etanforb ein ißfalm, unb Bon ÜBag«

ner SanntjäuferouBerture unb »Öacdjanate, „©erattterjauber" aus

„iRfjeingolb", Siegfiieb'slob, äRetfterfingerßorfptel, ,,5euer^auber"

aus ber „SBalfür'e", eiegfriebibljll unb „^ulbiguugämarfct)". —
SRailanb. 3m ißopulnreoncert unter Slnbrcoli: ^öerlioj'

l'Ent'ance du Christ, joroie OuDerture ju ,,3tomeo unb ^ulta"

Bon XfdjatfotDsfi. —
Gueblinburg. Slm 16. SDioi Soiree bes SBlcII. |)erli6 ans

SBallenfteDt mit ber Säng. grau Rillte §errmann unbißian. Eonrabi

:

Programm genau raie in Slltenburg. —
Miga. 21m 15. B. SDt. Jl)eata-matinee be§ Eoncertm. 58iol.

S)red)Sler mit $ian. Sang, grl. §ed)t, grl. ffiretjdit), E^ernn unb
SBatlborf: jdjotttfdje gnntafte Don SÖrudj, 1. Sag aus 3teinede'S

Süiolinconcert, „Ungartid)" ans „Golfer" Don 3taff, SBeber's Eon=

certftüd, iöatlabe Don Söroe, Sieber Don 3 fnfen ic. „23eftanb aud)

baS Programm nidjt au§ StoDitäten unb begegneten mir meb,r

als einem ijiiten SJitannten, beren einer uns nod) baju Don
Sarajate's ä)teifter[)anb jum erften SJtale Dorgefüljrt roorben, fo

mar bie SBaljI ber ^iecen bod) meift eine glüdlidje unb fanb roie

bie größtenttjeilä gelungene 2(usftif|run fi lebhafte 2lnerfennung.

Offen geftanben tyat uns bie S3raDour unb lonlraft, mit ber
j

Sredjsler 23rud)'S fdjanertge» Stüd ju ©ef)ör bradjte, überrafdit,

bie SBirfung Wäre jebod) eine beffere geroefen, roenn ba§ Ordjefter
in ber Begleitung mefir Stacbgiebigfeit gezeigt ptte unb meljr

auf bie S8ortragSeigentbümlid)feiten "Des Sologeigerä eingegangen
roare." —

9tom. S)a§ erfte bortige $opu(ärconeert bradjte: Sdjerjo
aug 33eetb,0Den'§ „Steunter", SBalfürenritt, Serenabe Don ^atjbu,
Danse macabre Don Satnt=Sae'n§, JellouDerture, ßtfjt'g 1. sJt£)ap=

foöte. aSIcetlfantafte Don SerDaiS —
Solottjurn. 2lm 25. unb 26. Sliai feierte ber Eäcilien«

oerein fein 50jät)rigeS Jubiläum bureb jroeimaltge 2luffübrung
ber „Sdjöpfung" Don §af;bn unter 3. Sdjmibt mit gr. SBalter»

Straufj, lenor. jp. SBäffler ans 23afel foroie Söaff. 3. 9Jurgmeier
aus 2tarau, ber Solotb,urner Stebertafel unb bem Stobtordjefter
Don Sern. —

3?er(ottafttadm4jtett.

*—* 9ticb,arb SBagnev ^at fid) Bon Berlin am 30. 50tai

mit feiner gamitte nad) 33a D, reut f)
^urüdbegeben. Seiber rourbe

er bei ber am Sctjtujj ber berliner Uübelungenauffütirungen it)m

bargebradjten großartigen DDation Don (0 ftorlem Unnjotjliein

(man Befürchtete fogar einen 93lutftur^) übermannt, baß er bie

93ü£)ne Derlaffen mußte unb nur Don feiner Soge auä fid) banfenb
Berbeugen tonnte. —

*— * 3t u b i n ft e i 11 erlebt auf feiner Eoncerttour in ben
größeren Stäbten Euglanbä überall glan^-nbe Iriumpb^e. Qn
Sonbon roirb er feine Oper „Sämon" itno fein Oratorium „Sev
5rb,urmbau jn SBabel" birtgiren. —

*—* SJera SEimanoff 6,0t in Sonbon in einem Eoneert ber

5ßfiilb,armon. ©efeUfdjaft am 12. SJtai mit großem Erfolge Etjopin's"

gmollconcert ^u ©epr gebracht. — 2lm 19. ä»ai fpielte fte in

Serben jum öOjäljr. Sefte^en ber bortigen Eoncertgefetljdjaft

Se-npre crescendo, ^u beren Eb,renmitgltebe ffe ernannt mürbe. —
*—

* ^ianift Earl § et) mann errang am 14. üJiat im
EryftaHpalaft p Soiibon mit E^opin'S EmoHconcert unb Stücten
Bon S3adj, Sdjumann unb Stjjt großen SBeifaH. —

*—* Slbelina ^ atti l)at am 21. 3Dtai im EoBentgurtenttieater

in Sonbon einen ©aftroHenctjcluä aU Semiramis" mit coHofalem
Erfolge eröffnet. —

*—* grl. SiHi S e Ij m a n n Berabfdjtebete fid) Dom berliner
publicum auf mehrere SKonate in „5)er tüiberfpenfiigen

mung". — Einer Einlabung, bei bem 9tetoi)orfer SKufitfefte

mitjuroirfen tonnte fie roegeu anberroeitiger Serpflidjtungen

nidjt nadjtommen, roirb aber in Sonbon in Her Majestys theatre

unter SJtaplejon 12 gtoQen in italienifdjer Sprache fingen. —
*—* 3o)ef ®npont, meldjer abroed)felnb mit Sjeoignant bie

Strection im Eoüentgarbentb,eater in So nbo n füfjtt, teroäljrt fid)

aud) bort als" ein alljeitij tüdjtiger Dirigent. —
*—

* ^ianift unb Eompontft Sgambati au§ Dtorn tft in

glorenj mit großem Erfolge aufgetreten. — SJou Sgambati
rourbe unlängft in Siom eine bem König Don S'il'fn geroibmete

neue ©tjmpfjonie unter großem üetfall aufgefiiljrt. —
*—* SJaritonift Earl äRat)er Don Eaffel fcjat fid) ju längerem

SXufenttjalt nacb Sab Emä begeben. —
*— * Skffift Eljanbon erfreut fid) in33reglau foldjer i8e«

lie&tfjeit, baß er an ber bortigen Oper Don Steuern unter erbosten

SBebingungen engagirt roorben ift unb in golge ^ieroon einen

bereits mit öannooer abgefd)(offenen Eontract Ijat rüdgängig
madjen muffen. —

*— * Slm 10. D. 9R. rourbe im SBiener ^ofoperntljeater

mitten in bie italienifdjen SBorftellungen „So^engrtn" mit grl.

ÜJtarianne 93ranbt ais Drtrub etngefdjoben. ®ie große Sängerin

führte t£)re Partie fünft. eri(d) DoIIeubet burd), tt|r Sjortrag roar

cbaracteriftifd) unb ausbrucfsSDolI, bie Sarftellung reid) an interef»

fanten 3)etails
; fte rourbe Don bem gefüllten §auS mit ftürint»

fdjem 33eifall überidjüttet. Es foU bei btefer Sicrftetlung eine ber

^ödiften Einnaljmen, nämlid) über 3400 ft. erhielt roorben fein.

Sem ÜBunjdje ber Sirection, biefe 2luffüt)rung p roiebertjolen,

tonnte grl. s&ranbt roegen Unpäßlidjtett leiber niditgolge leiften.

—

*— * Sem Eomp. Sllbert SJeder in Serltn rourbe ber SEitel

,,^rofeffor" Derlieben. —
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*—
* 2Im 16. SRni, als am JobeStage beS JpofcpUm.

ffirebs würbe ju SreSben auf feinem ©rabe baS if)m Bon
feinen Angehörigen gefegte SRonument cnttjüllt, eine Sßsramibe
Bon grünlichgrauem Sfamenjer ©ranit mit feinem Portrait auf
einem SronäemebaiClon Born Silbhauer §änel, einem langjährigen
greunbe Bon JirebS. —

*—* grau iSaffti^Eornet mürbe als ©efanglehrerin an bag
SJSefter EonferBatorium berufen. —

*—
* Ser König Bon Sacbfen fjat bem (gl. Eapeltmeifter unb

Srompetmenoirtuojen grbr. ?8ag tier inÄnerfennung feiner ffunft
ben älbredjtgorben oerliehen. —

^leuc «nb neuemltubttte ^pern.

3n Stuttgart foHen nunmehr SBagner'S „SReifterfinger"
fowie „Sriftan unb Sfolbe" balbigft jtir 8lupf|runa gelanqen'. —

3m SBiener §ofoperntbeater tjat man als geftoorftellung
ber S8ermäf)!ung beS Kronprinzen SRubolfSellim'S „SRachtWanblerin"
nebft Sallett unb einer ^ulbigungsapotheoje gegeben. —

3n ber Scala ju lUiailünb ift bie grü'hiahrSstagione mit
äRojart'S Don Giovanni eröffnet worben mit Söanba äRifler,
SRarta Sßrafini, äRanrurt), äRaini, Uiioiani, Saronceüi unb ®ra>
jioft. —

j^etmtfdjtes.

*—
* SRacf) auS Srüffe! eingetroffenen 3Rtttf)ei[ungen ift baS

gange mufifalifche Belgien, bem bie »Wittel baju irgerib ju ©ebote
ftetjen, gum Stjgtfefte nach Antwerpen gewanbert. Unb eben»
jo fjat attct) baS SluSlaub ein bebeutenbeS Sontingent ju bemfelben
geftetlt. Ser fefir große ipauptfaal ber ©efeflfchaft ber Grande
Harmonie war gur ©eneraiprobe gebrüllt Boll, reicher unb ge»
fchmarfooller iBIutnenfdjmucf gierte ben Saal, Sufd) unb Qubel
beS «Publicum^ erfcfjallte, al§ Sifjt, begleitet Born Sürgermeifter
Bon Antwerpen, in ben Saal trat. Son ben auf bem Programm
fteljenben Eompofitionen SJifüt'S (am bie ©raner 2Reffe juerft an
bie SReilje. Sie Ausführung mar im allgemeinen gufriebenftetlenb
unb machte bem Dirigenten, Dem bewährten ölärntfcfjert Sonmei»
fter Sßeter Senoit alle Ehre. SBeinafje nach jeber Sßr. b; achte baS
Sßublifum Stfot feine pulbigungen bar. — Sie ®runb=3bee biefer
neuen jährlichen Sßitfttfefre in Antwerpen ift: in Reihenfolge eine
AuSmal)! ber beften äBerfe ber grofjen leben ben Somponiften,
Welche bie Berftf)iebenen nationalen äRufitjdntfen r^präfentiren,
in beren ©egenroart jur Ausführung gu bringen. Sag äRufif»
feft beS Borigen 3af)reS mar ber fratijöfifdjen Schule, b. 6,. ®ou=
nob gewibmet; btefeS ^ab,r tft bie in Stfat Betförperte beutjdj»
ungarifctje Schule an ber Seihe, ndcfjfteS Qahr wirb eS bie beut»
fche SBagner»Sd)ule unb übernädiftea Qahr bie ttalieitijdje Schule,
b. !) SSerbi fein- Sie £>anbelSfürften in Antwerpen, bei beren
Einem Sifjt abgeftiegen ift, geben pracbtuolle SßriBatfefre, um bem
Sfunftfürlten, ber jegt unter ihnen roeilt, höchftntöd)tichfre Ehren
ju erroeifen. —

*—
* IRidjarb SBagner fanbten gu feinem 68. ©eburtStage

(geb. 22. TOat 1813 in iJeipjig) bie Bereinten SRibelungeujänger
au^ 58er Ii n folgenbe teiegraphifche SBerfe nach Sahreuti)

:

Sie unter Seinen fieggeioohnten Jahnen
2Bir früher fcfjon ruhmBode Schlachten fchlugeu,
Sie je|t, Bon Sir geführt, auf neue SBabnen
3u neuen Siegen Seine ÜSanner trugen -
SBir bringen, Seine treuergebne Srtaar,
Sum äöiegenfefte heut unfern ©ruf; Str bar.
Qa neuen kämpfen, hod)»erehrter «Bleifter,

5ühC un§, jju neuen Siegen Seiner Sunft!
„S8iel geinb', Biel ©hr!" Se« bentfd)ert 33olfeä ©unft
SJiit Sir! ffliit Sir auch aüe guten ©eifter!—

hierauf trafen aU älntroort folgenbe- Berte ein:

„Sag beutfche SBolf" tft Biet gefagt!

Seh hoff'' auf (Such unb hnb'§ gewagt.
28em rechte Siunft ju eigen,

Sag joHte hier fich feigen:

Shi' tnart mir treu ; ba$ Spiel gewann,

Ser SBagner gern fich nennen fann.
©rufj fei benn aßen, gjfann unb SSeibe

!

©ruf auch bem SRömer unb bem ©cheibe!

Micfjarb SBagner."
Sag SöeglücJmünfchunggtelegramm hatte nämlich als legte

Unterfchriften bie «Ramett beg technifchen 3nfpeftorg SRömer unb
beg Qnfpiäienten Scheibe getragen. —

ferner würbe SRicharb SSagner an feinem ©eburtg-
tage burch Sirector Slngelo SReumann nunmehr mit ber er=

freulichen 9Jiittheilung überrafcht, baß bie früheren Abmachungen
mit bem Seipjiger Sweater hinfällig geworben finb unb Bon nun
an auch für Bie älteren SBerfe SBag'ner'g ber übliche Autorantheil
berechnet Werben wirb SBagner hatte nämlich früher an gewiffe
Sheater feine älteren ÜBerfe ein» für allemal um einen Spottpreis
Berfauft. bieien gehörte auch bag ßeip^iger Stabttheater.
Safi grabe bie Sühne feiner «aterftabt unauSgefegt „Samihäufer"
unb „üoh engnii" aufführen burfte, weil bie Sireftion Bor meijr
als 3 Sahrjehnten einmal 100 Stjaler für baS Sluphrunggrecht
jeber Bon beiben geja£)(t hatte, alfo aus äBagner'S früherer 9Joth=
läge bauernben 9?ti|en jog, bog hatte SB., abgefehen Bon bergin«
bufje, bie er ju erleiben hatte, immer als eiite perföntidje ffirän«
hing empfunben unb fich i'i&er biefeS S8erhältnif3 oft in bitteren
SBorten auSgefprochen. —
*—*SeratathberStabt«eipäig hat bie Verpachtung ber bei»

ben Seipjiger Stabttheater Bon Beuern auf 7 ^aljre auggefchrieben,
nämli-b Born 1

. 3nli 882 ab big jum 30. 3unt 1889. Semer»
bungggefuche finb big jum Slbenb beg 16. Suni b. 3. fdjrtftlidj beim
Stath etnäureichen; au* bebürfen bereits eingereichte Seroerbungen
ber Erneuerung. —

*—
* Sem Sßofener Stabttheater, welche« Bon ber SRegie»

rung bisher bereits eine Suböention Bon 12000 SRar! bejog, hat
biefe Summe Berboppelt werben müffen. —*—

* 8n 3cewt)o rf giebf^egenwärrig eine fran^öfifche Opern»
gefeHichaft Bon Seauplan aus *Rero>OrIeanS gut bejucf)te Sorftet»
lungen. —

*—
* 3n SKailanb wirb am 16. 3uni ein Songrefj itali»

enifcher SIRuftfer ftattfinben , um über Anzahl unb SBefcf}af.
f euf)eit ber nöthigen Qnftrumente etneg großen
DrchefterS ju berathen. —

*—
* Ser erfte ^nfpector beS ©efangeS an ben farifer Schu»

ten,Sanhaufer, ift Born Seineprefecten beauftragt worben, bieSchroeij
SU burchretfen, um ben bortigen Schutgefang lernten ju lernen.
Sergleichen erachtet man in Seutfdjlanb leiber noch nicht für
nöthig, überlägt Bielmehr ben Sd)ulgefang grofjentheitS ftimmen»
jdjäbigenben Ignoranten. —

*—
* §armoniumBtrtuoS §Iaöat)"dj fpielte in SJewhorf

auf feinem fetjr oerbefferten ^nftrumente Bon 8 Octaoen eine
Seihe ber fchwierigften SBerfe in überraichenber SBoHfommenheit. —*—

* Um SRefonanshötäer gegen medjfetnbe Semperatureinflüffe
WiberftanbSfähig ju machen, benugt ißianofortefabr. 3ten6 in
Stettin bie SBirfung beg burd) Surchleiten beg elettrifdjen
Stromeg ogonifirten Sauerftof fg. SSeranlaffung hierju war bie
Shatfache, bafj §o(j, melcheg jahrelang ben einwirfungen ber
üuft ausgefegt war, fich ungleich beffer für ben ^nftrumentenbau
eignet, als fogleich nach bem Srocfenroerben in ©ebrauch ge»
nommeneS. Surch bie SHjanblung mit Sauerftoff befoinmt baS
$olä bebeutenb erhöhte 9tefonan*fäb,igfeit unb erhalten bie auS
ben prapartrten ^öl^ern hergefteüten ^nftrumente einen befonbeig
fcfjönen unb gefangrekh.'n Son, ber felbft nach jahrelangem ®e*
brauch ScirfjtS an g-iiHe einbüfjt fonbern wie ber Son ber ©eigen
ber alten italienijchen SReifter immer fchöner wirb. Stucf) 'bie
Stimmhaltigteit ber ^nftrumente wirb burch Stnwenbung ber
atene'fchen SRetljobe erhöht. SR. lebient fid) feiner patentgefeglid)
gefd)ügten3Kethobe bei nach Sropenlänbern bestimmten ^uftrumeii»
ten, wo eg befonberS barauf anfommt, bafs bie ElaBiere jebem
ÜBitterungSeinfluffe wiberftehn, mit größtem Erfolge —

JUtpßrtMgett neuer wttb ßeinetRenswert^er attmt
Perae.

Söerlioa, £>., „Sie giucht nach ©ghPten". $ena, 6. afabemifcheS
Eoncert. —

Romeo et Juliette. SPariS, 11. EonferBatoriumS»
eoncert. —
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SrafjtnS, 3., Erfte Stjmpfjonie. granffurt a. OT., 11. SRufeuml-
ccmcert. —

Qweite ®t)mpt)onie. SBnfel, 18. Soncert ber SJhtftfge»

feflfctjaft.

„Dirjapfobie" für Sllt, SJcännerdjor unb Ordj. Qena,

6. afabemifd)e<j Eo:cert. —
Vrunge, g., CuBerture nur Cper „3lnbreo§ £>ofer". Ceipjt^,

Eoncert be3 SKuftferoerctnS. —
Söritd), 3K., „Scrjb'n ©Um" Hamburg, reof)ltf)ät. Eoncert. —
©amrofdj, i>., geftoußertuve. Baltimore, $eabobrjconeert. —
ErbmannSborfer, SLR., 2Erio. SBien, Soiree Bon grau ErbmannS*

börfer. —
©abe, 8?. SS., Violüiconcert. Setiin, burd) Soadjim'S „§ocn=

fcfjule". —
©evn3rjeim, g , SBiolinconcert. Söremen, 10. Slbonnementconcert.—

©ecaei-t, 21. g., „QaqueS Sirteroelbe" Kantate. DiarfeiHe, 11. Ccm-

cert populaire. —
©iraub, ©., „SarneBal" für Crcfjefter. Ebenb. —
©oubb, St)., S*buroctett für 33Ia3inftrumente. S!reäben imSon»

fünftleroeretn. —
Jpamerif, 81., Symphonie poetique. Baltimore, $eabobt)conc. —
|>at)bu, 5C., „Stjmprjonie" in Ebur einem üuftjpiel il Distratto.

SreSben, im lonrünftleroerein. —
$umperbinf, „Jpumoresfe" für Ordjefter. Satjreuuj, 98. Eoncert

be§ SBitettantenOereinä. —
3oadjim, 3-, Variationen für Violine unb Crdjefter. «erlitt,

burd) 3oad)im'ä „öodjfctiule". —
Sfretfdjmer, (£., „3JcuftfaIifdje 3>orfgefd)id)ten" für Ordjefter. 93rieg,

burd) SBörner. —
trug, 81., Violinconcert. ©orbredjt, 9. Soncert ber Felix meritis.—

Sofo, <£., Xrio Op. 26. Sreäben, 2. Jriojoiree Bon ®ori§

Sööijme. —
Soffen, E

,
*eett)0Ben«OuBerture. ffönigäberg, Eoncert be§ pfjü»

Ijarmon. Vereins. —
Stfet, g., „§unnenfd)Iad)t" ftjmpfjon. Sicfjtung. Stettin, burd)

3ancoBiu§. —
„^ofjaitna b'SIrc" mit Ordj. Stuttgart, 10. Slbonne»

mentconcert. —
gauftfninflfjouie. SRoftot, burd) ben EoncertBerein. —
Les Preludes. grantfurt a. W., 8. Stjmpfjonieconcert

Bon ffieiper. —
äßaienäie, 81. E., Elaoierquartett Dp. 11. glorenj, Soiree Bon

33uonamici. —
aRogätotBsfi, SOI., „3ofjanna b'8lrc" jrjmpfjon. Südjtung. Könige«

berg, 7. SBörjenconcert. —

SReinede, £., Irio. Seipjig, Eoncert für ben englifd)=ameritan.

Jtirdjenbaufonb*.

—

3ifjetnberger, 3„ „Slärdjen auf Eberftein" für Eljor, Soli unb

Elaoier. Gueblinburg, burd) ben jfofjrfdjen ©ejangBerein. —
9iie«, g, 1. Violinjttite. Söniggberg, Eoncert be? pfjiifjarmon.

Verein*. —
SKitbiiiftcin, 8t, Streichquartett Cp. 17, 3fr. 1. Vreälau, 4. fflam«

meimufif oon Büftner un^ Subemig. —— Sjburtno. ällioiia, 2. Eoncert ber Singafabemie. —— JimolIclaBierconcert. Vaben » Saben, im 8. Soncert

be« ftäbt. Crdjefter*. —
Saint«Saen§, E., Dan.<e maoabre. $aris, 16. Concert-Chätelet.—

Violimceüconcert. ©enf, 8. Eoncert ber Soeiete gen.

de niusique. —
i8eett)0Ben = Variationen für gtBei Elaoiere. 3)regben,

Eoncert bei VincentiusBerein*. —
Sdjubert, iv., CuBerture git „ffiofamunbe". sBremen, 10. äbonne-

mentconcert. —
Sduilj = Sd)roerin, E., Ouvertüre triomjihale. Stettin ,

burdj

QancoBius. —
CuBerture ju ,, Torquato Xnffo". granffurt a. W.,

8. Stjmptiomeconcert Bon S'eiper. -

Sobed, 3of)., Quintett für Ölaätnftrumente. E6enb. —
Soenbjfn, 3. S., 2. Stjmpljonie. Söntggbetg, Eoncert be§ pt)il=

b,armon. Vereint. —
Streicboctett. Etjriftiania, 4. Eoncert b. SKuftlöereinS.-

££)ieriot, g., Loch Lomond ^Ijantafiebilb für Ordjefter. Sönig§=

berg, Eoncert be§ pfi,iti)armon. Vereint. —
Volfmann, 9i., CuBert. ju „iRidjarb III." Stettin, b. 3ancooiu§. —

2. Serenobe für Streicf)orcb,efter. ^aunoBer, 6. Zfyeattx*

eoncert — Bremen, 7. ätbonnementconcert — unb Sönigäberg,

7. Söörjenconcert. —
SBagner, SR., Siegfriebibnü. Stettin, burd) QancoBiuä. —

©efang ber «R^etntöctjter. Stuttgart, 10. 8tbonnement*

gauftounerture, fotrie Vorfpiele ju „Xriftan" unb ben

„9Jieifterfingern". ilmfterbam, SBagnerconcert. —
SSagner=jReid)el, „Stlbumbtatt" für Ordjefter. Königsberg, Eon»

cert beä ptjilf)armon. Verein». —
äBinbing, 81., SburclaBierquartett. 8lltona, burd) Qean Veder. —
3e(Iner, 3-, „Welufine" 5 fi)mp£)on. Säfee. Srieg, Stjmpt)onie»

eoncert Bon 53örner. —

eoncert.

felfM&Wt,rmkSMMM

Donnerstag den 9. Juni bis mit Sonntag den 12. Juni

veranstaltet vom

fr)leö goncert 9. Juni, Abends 6% Uhr Johanneskirche: Aug. Fischer, Symphonie für Orgel und Or-

chester. Franz LlSZt, Ungarische Krönungsmesse. Theoph. Forchhammer, Concertsatz für Orgel und Or-

chester. W- F. G. Nicolai, «Bonifacius», Oratorium, daraus dritter Theil.

JJtDCttes gottCCrt 10 Juni Abends 6 1
2
Uhr Odeum-Saal : Richard Wagner, Faust-Ouverture. E. Grieg,

Pfte.-Concert. Lessmann, Lieder. Mackenzie, «Burns», 2. schottische Rhapsodie für Orchester. — Franz

Liszt, Berg-Symphonie für Orchester. — J. Huber, «Gegen den Strom», Symphonie für Orchester. Herrn.

Ritter, Concert für Viola alta. Herrn. Zopff, Scene aus der Oper «Maccabäus». P. Geisler, «Ratten-

fänger», symphon. Dichtung.
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Ptiftes gottcert n. Juni Vm. Ii. Uhr, Katharinenkirche: Sebast. Bach, Fdur-Toccata für Orgel,

G. Tartini, Violinsolo. Händel, Sopran-Arie. A. Brandt, Passacaglia für Orgel. Carl Schröder, Violon-
cello-Adagio, E .M. Sachs. Gesangs-Terzette. A. G- Ritter, Orgelsonate (Amoll), Alb. Becker, Violin-Ada-
gio. Winterberger, geistl. Gesänge. R. Palme, Orgelsonate: «Wie schön leuchtet der Morgenstern!».

jSJiertfö §oncett u. Juni Abends 7 Uhr Odeum-Saal: Heinr. Zöllner, «Am Ostseestrand», Ouver-
türe für Orchester. Xaver Scharwenka, zweites Pianoforteconcert. F. Liszt, Lieder. — Rimski-Korsakow,
«Antar», 2. Symphonie. F. Liszt, Todtentanz. R. Franz, Lieder. — Hector BerÜOZ, Königin Mab und Fest
bei Capulet aus der Symphonie «Romeo und Julie». R. Wagner, Kaisermarsch, mit 4stm. Chor.

^fünftes gottcert r2. Juni Vm. 11. Uhr im neuen Stadttheater: Smetana, „Aus meinem Leben",
Streichquartett. Kogel, Cornelius, Bruch. Baritonlieder. F. Liszt, Zwei Legenden, Marsch und Scherzo
(Dmoll) für Pianoforte allein, v. Holstein, Hollaender, Hinrichs, Gesangsduette. Siegmund Noskowski,
Pianofortequartett.

Mitwirkende :

ZpOtofoptane : Frl. Marie Beck, Concertsängerin aus Magdeburg, Frau Hedwig Brandt-Scheuer-
lein, Concertsäng. aus Magdeburg, Frl. E. Gose, Concertsängerin aus Magdeburg, Frau Melitta Otto-
Alvsleben, Ehrenmitglied der K. S. Hoftheaters in Dresden.

§>oloatte: Frl. Agatne Brünicke, Concertsängerin aus Magdeburg, Frl. Orlanda R i e gl e r
, Opern-

sängerin aus Leipzig.

^oiotenöte: Herr Emil Götze, K. S. Hofoperns. aus Dresden, Herr Georg Lederer, Opernsänger
aus Leipzig.

^oloMfle: Herr C. Hill, Grossherzogl. Hofopernsänger aus Schwerin, Herr A. Kleber, Opern-
aus Zürich, Herr A. Senfft v. Pils ach, Concertsänger aus Berlin.

§ol'ot)iofttte: Herr Henry Sch'radieck, Concertmeister der Oper und der Gewandhaus-Capelle aus
Leipzig. Herr Seitz, Concertmeister aus Magdeburg.

^öfofiratfdje: Herr Herrn. Ritter, Professor der königl. Musikschule in Würzburg.
§ofot»tofOttCfü"o I Herr Albin Schröder aus Leipzig. Herr Stahlknecht aus Magdeburg.
§>treidj)qttartett : Herr Schradieck, Herr B ollandt, Herr Thümer, Herr Schröder (Leipziger Ge-

wandhaus-Quartett.

^tttttofortc: Frl. Marg. Herr aus Dresden, Herr 0. Lessmann, Herr Carl Muck, Kapellmeister
aus Zürich, Herr Kapelim. P. Plothow aus Berlin, Herr Po hlig aus Weimar, Herr Musikdir R ebling,
Frl. Martha Remmert, Grossherzogl. Hofpianistin aus Weimar, Herr Xaver S charw enka aus Berlin.

^rgef: Herr Carl Armbrust, Organist zu St. Petri aus Hamburg, Herr A. Brandt, Org. in

Magdeburg, Herr E. Degenhardt aus Cassel, Herr Th. Forchhammer, Musikdir. aus Quedlinburg,
Herr Groschhoff in Magdeburg, Herr Rud. Palme, kgl. Musikdir. in Magdeburg, Herr 0. Türke,
Organ, aus Zwickau.

c&arfe: Fran Schulz in Magdeburg, Herr Wenzel, Theater-Orchester-Mitglied aus Leipzig.

§(jor : Der Rebling'sche Kirchengesangverein.

Qttyeftet: Ein in Magdeburg zusammengestelltes Orchester (Johannis-Kirchen-Concert), und die
verstärkte Theater-Kapelle aus Leipzig.

pirtgmtcn : Die Herren Kapellmeister Arthur Nikisch aus Leipzig und kgl. Musikdirector Gustav
Rebling aus Magdeburg.

Die Mitglieder unseres Vereins wollen sich nach ihrer Ankunft sofort in das auf der Nord-
seite des Leipziger B ah nho f g e bäud e s befindliche Tonl£Ünstlex*t>ux*eaii begeben.

^erflünfttguttgen für bte gjtfmßaljttfafirt.

Die Theilnehmer an der Tonkünstler-Versammlung zu Magdeburg können von der Hofmusikalien-
handlung C. F. Kahnt in Leipzig Legitimationskarten beziehen, auf Grund deren auf nachge-
nannten Bahnstrecken den von den Theilnehmern in der Zeit vom 7ten bis I2ten Juni c. zu lösenden
Retourbilletts nach Magdeburg bezüglichl. Mangels solcher, auch der Retourbilletts nach den be-
treffenden Uebergangsstationen eine Gültigkeitsdauer bis incl. 14. Juni c. (und zwar durch einen von
Seiten der Bahnverwaltung aufzuklebenden bedruckten Zettel) beigelegt wird.

Zur Rückfahrt muss das mit solcher „Tectur" versehenen Retourbillett nochmals abge-
stempelt werden, was zwar aus der Tectur ersichtlich ist, worauf aber hiermit die Festtheilnehmer
noch ganz besonders aufmerksum gemacht werden.
gäerftn—SRngbeBurg via ^»ofsbfttn unb via §UnM. pWettßetge—pagbeßurg. meCjett wnb ^«tgtoenbcf (ßci Bremen)—
§tenbat—gSagbeßutg. JJerßfl—^Sagbeßurg. Jetzig—ISagbeßurg via &atte. Qüfien—^fdjersfeßett—gRagbeßurg. ^»afßcr-
ftaU etc.—gSagbeßurg. ^eOrte-pagbeßurg via deßtsfefbe. ftfsfcßcn unb J>d'ttt|läbt—28agbe6urg. — Center: Rettin—£n§aCtitä)e, 33rauttfd)weigt^e, Jafecrftobt-pfottßcnßurgcr, ^onnoncrif^c «nb IUeberWe|U<f)—28ärßtfd?e &a§n.

Leipzig, Jena u. Dresden, den 3. Juni 1881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen IVIusilivereins.
Professor C- Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair

;

Commissionsrath C- F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.
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Grosso DeutscheOper in London
vom 15. Mai bis 30. Juni 1882

Theater Royal Drury Lane

WAGHEH-CTCLU&
Dirigent: Herr Hüll« Ridltei*,

(K. K. Hofcapellmeister, Wien.)

100 SBttgftebec werben fnx ben pot «e»fi«Mf. - JUT« faßt ™ontiacl

Hermann Franke, Director.
Offlee, 2 Vere Street, London W.

I DU
^rö

„r

m
.

öer 8m|ou 1881—82 aucO in Deuijcöfanö concetliim Die öentfimte
Kimflfenn Oat mir Öte au^fteßficöe TTerfrefuna törer gfföfifHkQen flnqeienen=
öeifen uGertiagen unö eifucOe u$ Die oerpQrßcQen (Concei toereine, metcOe auf öte=
felöe rpfTecUren, ftch utefeünegen eOrftens mit mir in TTerötnöung 511 fe&en.

I. Kugel, (EoncerMgent in Wien.

ijerr profefjor

Dl
1!

Ont mir für Öie Ration 1881-82 me ousfeOfießrtcöe TJprtrcfung feiner qefiMUtcfien
flnge egpnöerfen t.öertrngen, unö erfauOe id) mir, i)i»>8 Den garten miU^Sm
unö (Concetloeietnen Äur gefälligen Xenntnffinagme 511 Oringen.

Kugel, (Ccmcert^genf in Wien.

I
Modellirt und ausgeführt

von

Hermann Wittig

in

Rom*
Ausgabe in Bronce Preis 4 Mark.

Alleiniges Depot bei C. F. KAHNT in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Domine salvum fac regem nostrum
für

gemischten Chor, Orchester mid Orgel
von

E. Ii a s s c Ii,
Partitur Mk. 3.50.

Ciavierauszug und Singstimmen Mk. 2.50.

I
Musikalien -Aufträge

werden mit höchstem Rabatt prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T,
F. S.-S. Hofmusikalienhdla

3)rud Bon Souig 6eibef in Seidig.



MVM, ben 10. §utti 1881.

$on Bxefer geitfcbrift erfcbetm jebe 'iBocte

1 Plummer oon l ober l >.
4 Jüchen. — sJirei§

öe* ^afjrgürifleij (in i JÜanbe) 14 ifli.

sJieue
^nfertionSgebübren bie SßetiMeUe 20 ^f- —
3lbonnement nehmen alle ^oftämter, &ud>*

Üftufitalien* unb flunft;£>anbluna.en an.

S3erantroortticf)er Sebacteur unb S8er(eger : S. %. Sahnt in Scipsiß.

(Augencr & £0. in Sonbon.

2R. pmittr!» in St. Petersburg.

#e6rffjtter & SSofff in SBoricbau.

$eßr. ^ug in Siiridj, SBofel u. Srratjburfl.

Xb 24
$ieSenundgieJiraji(|>iter iftaurl.

jl. ^toot^ttttn in Slmfterbam.

f. £d)äfer & ^oraüt in pljtlabelpfyia.

ScljrottcnBaifi in SSien.

38. pefiermanit & £». in Stendorf.

3n(|«It: „SJäarftfal" oon sprof. 31. »ecfn'tein (Sortierung). — 3Me Sifjttooc^e in

5Baben=S9ctben con W. $oljt (gortfefcung). — Sftecenfton: ©eiftlicöe Son*

nette Don äüeifj^ieimer. — Gorrefuonbenjen; (Seipjtg. SDHlndjen.

SteSbaben.) — Jt leine *j e itu ng : (SEageSgefcbiiSte. $erfonalnac$ricf)ten.

Opern. SJermifctite«. Slnffüfirungen neuer unb bemertenäroertEier älterer

äßerfe. — grembenlifte. — Stnjeigen.

„JTarflfal«,

9Ucf)art> SBngncr'ö jüngftc ©DernDitfitunfl in tyrem
33crl)ttttnife sunt *por3töot=@^jo§ Söol'fram'S

tum (fitfjen&a^.

SSon $rof. Dr. 9teinb>lb Seifte in.

(5ortfe£ung.)

9cacfj weiteren Slbenteuem fommt ^aräiüal wieber

ju König 2lrtu§, ber itjn in bie Safetrunbe aufnimmt. 2H3

bie §ofgefeltfcfjaft frof) oereint ift, fommt auf einem feit»

famenSDcaulttrier ein überaus fjäfjlicb, au§fet)enbe3, aber reidi

gefleibeteS SEeib angeritten unb fjält t>or König 2Irtu§.

ift bie in Spraken unb SSiffenfdjaften roof)terfatrrene

Sunbrie mit bem ^Beinamen furniere (sortiaria), b. tj.

bie gauberin. erftört bie Safetrunbe für gefcfjänbet

burd) ^ßarjiüat'S SInroefenfjeit, unb biefett frf)tna£)t unb Der»

flucfjt fie wegen ber unterlaffenen Srage, at§ er ben ©rat Dor

fid) tragen fat) unb bie SJceffer unb ben blutigen Speer.

Stucfj enbecft fie feine föniglictje Slbftammung. SBann forbert

fie ncä) jur Befreiung oon trier Königinnen unb üierf)Un=

bert Jungfrauen auf, bie auf ©cfyaftel maröeil, bem $au*

berfdjloffe, gefangen gehalten werben, unb reitet roeinenb

ofjne 2tbfci)ieb »on bannen, ^ßarjiüal Reibet traurig unb

an ©ott öerjweifelnb üon ber Safelrunbe fjinweg, um
bem ©rat feinen SRitterbienft meinen.

SSiele üon ben Sittern ber Safelrunbe ^iefjen au§

nacf) bem .gaubetftfjtof?, um jene gefangenen grauen ju

befreien. Unter ben trier Königinnen befinbet fidj and)

eine mit bem tarnen Sunbrie, bie aber nidjt ibentiftt) ift

mit Sunbrie la furjiere, ber ©ratSbotin

Stuf feiner gafyrt trifft ^argitat roiber auf Sigune,

bie al§ Klausnerin ben Seidjnam i£)re§ ©etiebten beweint.

Sttttüöc^enttic^ erljätt fie einmal bur«^ Sunbrie ta furjierc

Speife Com ©rat. Sie fragt ^Sarjioal, roie feine gafjrt

au8
s
]efa(Ien fei, ob "er ben ©rat roieber gefunben [jabe.

(Sr entbecft tf)r fein Seib nnb feine ©etjnfuc^t nact) feinem

Sßeibe roie nac^ Siunfaloaefc^e nnb bem ©rat. ©ie

OerjetEit ib^m bie früher unter(affene grage unb rätf) i^m,

Sunbrie la furjiere nac^jueiten, bie eben furj oor^er ba

geroefen fei. ^arjioal tfjut eä
,

ftnbet aber Sunbrte'S

Spur ntcb,t. Sr trifft einen ©raigritter, befiegt tf)it unb

nimmt beffen 9lofs, ba baS feinige üenmgtüeft roar. ®ann
begegnete er einem alten 9titter, ber i^n tabelt, Weit er

am S^arfreitage im §arnifa) reite, unb i[)in rätf), ju

einem in ber 3cäf)e root)nenben b,eiügen 3)?ann fic^ ju be=

geben unb i^m ju beizten. ®a Dachte ^ar^ioal jum

erften Wlal nact) langer 3ett roieöer an feineu Schöpfer,

überlief? bem Stoffe bie 3üget unb gelangte fo nach, ber

mtlben Duette ju bem Sinfiebter Sreürijent unb oerroeitt

bei i£)m längere 3^it.

Xreori^ent betetjrt ib^n über ©ott unb feine ©üte

unb fragt i^n nact) feinem Kummer unb feinen Sünben.

^arjiöat be^eictjuet ben ©rat unb fein 2ßeib at§ bie

©egenftänbe feiner Sefjufudjt. ®aS legtere billigt

Ireorijent, baS erftere niOjt; benn jum ©rat muß man
uom Gimmel befttmmt fein, ^ar^ivat i'er|cb,roetgt, bafe

er beim ©rate fcfyon war unb fragt um SluSftmft, nue'g

um ben ©rat ftefye. ®a giebt u)m Sreurijent bie 53e=

lebrung. 2)te iempteifen (Sempter), bie ju 9^unfaloaefd)e

bem @rale bienen, fyaben t^re 5Ra^rung burcb, ben ©rat

fetbft; baS ift ein roimberbarer Stein. S^er tbn an einem

Sage anfielt, fann bie ganje SBocb,e nid)t fterben; ber

»iebertiotte Stnblicf läf;t ntc^t altern. ,f>eute, wie immer
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am Übarfrettag, fonimt eine üaube oom Himmel unb legt

auf ben (steht eine weifje Oblate. Sharon erhält ber

Stein bte Äraft, (greife unb Sranf beroei^ubtingen. SBer

jum ©rat augerieben ift, beffen Cfame etfdjeint an ihm in

einer Sntdrift. ©er £effal)rt imife entfagen, wer fid)

bem ©raie weiht. £er ©raleg tfönig sJlnfortas bat mcfyt

banadi gebanbelt, aud) begehrte er unerlaubte 3)itnne. 2)a=

rum mufi er leiben. Nur einer ift, cfme benannt, berufen

ju fein, nad) f(unfa!oaefd)e junt ©rat gelangt, ©erfelbe

aber war unoerftänbig unb fragte nicht na.t> bem Kummer
fetneö SiMrlbeg. 23er biefem fam an einen benachbarten

eec ein fretnber itöntg, ber einen ©ralsritter im Äampfe
töbtete unb fein Mofj mitnahm. Sreerijent halt, weil sj3ar=

3ir>al ein 9iofj mit fid) gebracht hatte, bag aud) oon einem

©ralgrittu' herrührte unb aud) am Sattel bag Kappen beg

©ralg, bte Turteltaube, jeigte, -jPargroal für btefen .Wenig,

^arjiiml verneint es?, offenbart fid) alg Sohn ©ahmuret'g
unb befeunt, bafj er nicht jenen ©ralgritter, aber einen

anbern er)d)lagenen .Nitter beraubt habe. 3n biefem [;at

er, wie ihm Ureprijent nadjweift, einen 93erwanbten gelobtet

unb baburd) 23lutfd)ulb auf fid) gelaben. -2lud) erfährt er

ferner burd) ben (Sinfiebler, bafj er an feiner Siutter £eb
fctjulb fei, unb bafj Sreurtjeut feiner SOiutter ^»erjelctbe

33mber ift, fowie ber 23ruber oom ©ralfönig 2lnforta§

unb ber Nepanfc be ©d)ote, ber Pflegerin beg ©ralg.

ferner berid)tet SreDrigent SÖeiterrg Den Slnfortag' 33er=

wunbung. ©egeu bag ©ebot beg ©ralg ift er im 5)tenfte

einer geliebten grau auf rtiterltdje Slbenieuer augge^ogen

unb im Swetfampf mit einem vergifteten Speer von ber

Hanb eineg Reiben, b. b. eineg Sarazenen, nerwunbet

Würben, ber fegar ben ©ral 3U gewinnen f»effte. ilnforfag

erfd)lug ben Reiben. 5)ag @ifen würbe aug ber äöunbe

gelegen, aber bie Söunbe heilte nid)t ire£ aller erbenftid)en

Heilmittel, ©urd) beg ®rale§ Slnbltcf fann ber 23erwun=

bete nicht fterben. Ölber eine 3nfd)rtft erfdjien am ©rat,

bie perfünbete, bafj ein Siitter trimmen werbe; würbe biefer,

ohne rorber unterrichtet ju fein, gleich, in ber erften 9cad)t

fragen, bann feilte er bte j?öniggherrfd)aft haben; 2lnfor=

tag würbe gefuttben, bürfe aber nid)t meljr jvönig fein.

Siegen bei 9iett) feines Herrn unb ©ruberg 30g fid) £re=

mi;ent in feine ümfiebelei 3urücf. @r beflagt,' bafj jeuer

Otttter, ber gefommen fei, nicht gefragt habe: „Herr, weg
tft'g mit (äurer Netb?" ^ar.^wal gefielt ihm nun, bafj

ftin atiberer alg er biefer unfelige' 9iitter gewefen fei.

Streortjent betlagt ihn, treffet ihn' aber gugtetcb, er folle

an ©ott nicht oerjagen. 2)ann erflärte er ihm Sllleg, wa§
er in ber ©ralsburg gefeben. Sener blutenbe (Epeer, ber

ben .König r^rwunbete, ift für beffen SBunbe eine Vtnbe=

rung, wenn fein falteg (Sifen in bie Sßunbe gelegt wirb.

3ln jenem See, an welchem f>ar^ipal ben Äemg fifd)enb

fanb, wirb biefer ron Seit ju Seit getragen, um in ber

lieblichen 8uft Sinberung ber Sdjmerjen 3U finben. 3lud)

über ben alten Scann, ben ^arjwal gefehen, gtebt £rer»ri=

gent 5(u§funft: e§ war Siturel, ber ©rofjoater be§ jetzigen

©raltönigg. Sroß Sllter unb Äranfl)ett fann er ntcb/fter=

ben, weil er ben ©rat fo oft fteht. Slucb, feine eigene

@efd)ict;te erzählt ÜLreprtjent bem -Jieffen, wie er im üDtenfte

weltltctjer 9)itnne weit umfjer fam unb kämpfe beftanb.

Seim Ölbfcb;ieb legt er sJ)arjwal an§ He^, bie grauen unb
bie ^)rtefter 3U eljren unb fprid)t tt)tt con ©ünbe log. 1

i
3n bie folgenben Gegebenheiten ift ^argiüal nur lofe

|

i'eniucfelt. (yinjetne Abenteuer, bei benen er nicht betrieb

ligt ift, muffen gleichwohl berücfftd)tigt werben, weil 'fie

von SBagner benuijt werben finb.

Wawan ift auch auf ber Suche nach bem ©rat. (St-

ift in ©olfram'g ©ebid)te gewiffermafjen ba» weltliche @e=
genbilb ^arpal'g. (Sx wirbt um bie fd)öne Orgelufe, ein

echte» 2öeltfittb, um beren ©um't emft auch Ölnforta» ftritt

unb bulbete. 2lucb ^arjwal'e Stinne hatte fte 3U erringen

gehofft, bod) er oerfd)ittähte fte unb blieb fernem 23eibe
getreu. 2luf feinen fahrten tommt ©aman aud) nach
Terremaroetle

, bem Sauberlanb, bem Sanb beg Saubererg
Ältnfd)or. ©tefer Älinfd)or, ^ergog »on 6apua, liebte bie

©emahlin eine» ÄönigS oon Ottilien. 55er eiferfüchtige

©atte rächte fid) an feinen Nebenbuhler in entfegltd)fter

SSetfe. Älinfcbor ift ein ^erwaitbter' be» Sauhererä Sir=
gtliug, unb wie biefer oerfchaffte^er fid) bie Äunft ber 3au=
beret. gür bte it)m angetbane Schmach will er fich an
ber ?)tenfchhett rächen, gr erbaut ein Sauberfchlofj unb
entführt baf)in eine SOcenge 9ittter unb grauen unb Ijält

fie gefangen. Sn bem Schlöffe beftnbet fid) ein foftbareg

Sauberbette. 2ßer ein befttmmteg gefährltd)eg Abenteuer
mit biefem Sauberbette befte£)t, ber foll Äo'ntg be§ Sanbeg
fein; burd) ben werben jene ©efangenen erlöft. ©awan
fommt auf bag ed)lofj, beftet>t bag Abenteuer unter furd)t=

baren Nöthen glüdltct) unb wirb fo sjm beg Scbjoffeg
unc gewinnt bann feine ©eliebte Qrgelufe. ®awan hat
bann mit einem unbefannten Nitter einen Äampf 3U be=

flehen; biefer Oittter ift ^arjtüal. 23etbe fommen, nad)=

^bem fie fid) erfannt unb oerföhnt, wieber 3U Äönig 3(rtug.

i\rr3ioat tämpft bann aud), ohne eg 3U wiffen, mit feinem
heibnifchen Haltbruber getrefij. ©iefer wirb auch in bte

Stafelrunbe aufgenommen.

211g ber Jpcf, barunter auch ^e Schaar ber oon Älin=

fd)or gefangen gehaltenen unb von ©awan befreiten

Witter unb grauen, nerfammelt ift, erfdieint bte häfjltd)e

©unbrie la furgiere, fättt wetnenb oor ^argioat nieber unb
oerfünbet, ba^ am ©rat eine 3nfd)rtft erfd)ienen fei, bie

ihn 3_um Herrn beg ©ratg erfläre. 2lud) fein 3Beib, fo=

wie fein Sohn Scherangriu feien babtn beftimmt, bagegen
folle fein Sohn Äarbei3 feine weltlichen 9ietd)e erben.

Sen Äöntg 2lnfortag werbe feine grage nun retten. 9)ar=

3ioal reitet mit ©unbrte unb mit feinem ©ruber getrefij

ber ©ralgburg 3U.

2lnfortag hatte feine Sempletfen gebeten, fie mödften ihm
ben £eb geben. Sie thaten e» nidjt, fonbern Hefjen ihn
öfterg ben ©ral fetjen unb harrten auf ^a^roal. 2llg

biefer enbltd) tommt, waren bt§ .Königs Sdjme^en burd)

(Sinflufj ber ©efttrne befonberg ftart, baru.n bittet er ihn
aud) um ben Sob. Marginal wirft fich w * bem ®rale
nieber, richtet fich auf unb fprtd)t: „Oheim wag fehlt

Sir?" 2ügbalb ift Slnfortag genefen. 2)arnad) wirb
^argioal nach ber 23erf)eifjung 3um Äöntg unb Herrn g»=

wählt. @r reitet bann feinem SBeibe (Sonbwtramurg, b
;

e

bereits auf bem Söege nad) 93iunfaloaefd)e ift, entgegen,

unb bringt fie nad) ber ©ralgburg. Äarbet3 wirb fein

weltlicher Nachfolger, geirefig läfjt fich taufen. 2lm
Schluffe wirb noch bie ©eichiebte Soherangrin'g unb feine

Vermählung mit ber He^ogtn oon Trabant furj ergäbt.
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Siefen ausgekehrten, Bielgeftaltiaen eptfdien Stoff Kit

nun ©eigner ju einem Srama umgewandelt. SÖenn td)

in meinem twgemumten 33ucfje Ben feiner 3?ef)anblung ber

Triftanfage bemerfte, fcafj er in ibr bas 2leuf;erite in 23cr=

werfung bes bramatifd) ©ntbebdtdfen geleiftet habe, fo gilt

bies aud) von feiner ^arfifalbidnung, wenn and) rtetteicfjt

nicht in gleid) bobem s33iaaf;e. Xcitn Her galt es ntebt

allein bie ^erfövverung einer Jbee, fonbern es mufjtett

gerabe aud) Keine (Sinjelbeiten, bie ber Stoff an bie £>anb

gab, jur isawertbung" uub Sarftellung gelangen. 2Sie

(parfam Söagner mit feinem -33iareriale verfuhr, erfeben

wir junäcb/ft "aufjerlid) an ber 3abl feiner Jeronen. 3n
meiner lHnalt)|e bes ©olrram'fei en ©ebidjtcs finb t?ert?ält=

nifjmäfn'g oerfd)Wtnbe.:b wenig ^Perfonen Bertreten; es feilte

ja nur bie £)auptt)anblung bargelegt werben. 9lber 2Bag=

ner l;at ihrer nod) Biel weniger aufjuweifen. Slufser ber

93iutter IVirjtoal's, bie aber nid)t perfenlit) auftritt, ift

een ^arjipal'e näd)ften Ülngefyerigen gar nidjt bie Jltebe.

©aman wirb nur ein paarmal erwähnt, tritt aber nid)t

auf. iTöntg Sirfus fefjlt gänjlid). SreB^ent ift geftrid)en

unb feine ©eftalt ift, wie wir feben werben, mit ber einer

anbern Herfen Bei eint unb Berfdjmeljen. 3lud) Ben Sri5

mittel ift abgefeb/n. So bleiben itjm außer bem gelben

$)arftfal nur fünf $)erfonen: Stturel, Slmfertas, @urne=

manj, Älingfor unb Äunbtt)*).

Jpat SBagner öieles nid}t cermertfyen tonnen unb
wollen, fo bat er ben benutzten Stoff Btelfad) umgeftaltet,

oft fo umgeftaltet, bafj es wie eine freie Sid;tnng erlernt.

Seiner Suttmteu finb es nid)t wenige unb bie meiften finb

eon einfdjnetbenber SBirfung. 23enn aud) manches con

ihn »erfeblt fein mag, fo bat er anbererfetts bem Stoffe

öfters eine ibealere unb poefieeollere Seite abgewonnen,

als fein grofjer Vorgänger Wolfram es Be^mocb/te. —
(gort)egung folgt.)

Die £tfot--Jeflu}oct)e tu JSoöen

Bon gtidjarb orjl.

I.

gfretfitttg im läreisgau.

(gortfepng.)

Sie greiburger Sluffüfjrung war unter allen bie

erfte, bie o£)ne alle ©triebe ftattfanb. Sie leibige

Stretcfywutr; ift eine ßapellmeifterfranffyeit, bie faum aus=

jitretten ift. Seber Strigent glaubt fid) berechtigt, mit

bem Öiotfjftift ben ©empomflen „eerbeffern" ju lernten;

bie Söirffamfett ber Partituren feil nad) ber Ubr abge=

meffen werben. So war es benn aud) fd)on trabitionell

geworben, bafj ber „ß.fyttftus" „ju lang" fei. S t f
5 1 liefj

es mit feiner lteben§würbtgen ütoleran^ gefebeben, bafj jeber

^Dirigent unb wo megltd) jeber auf anbere SBeife mit feiner

Partitur beliebig erperimenarte. Sas Stärffte bat fuertn

SBeifjtjeimer geleiftet, ber, abgefel;e.t Bon Strichen inner=

*) 3>n ber Schreibung unb banad) 2lusjprad)e ber tarnen
2lmforta§, Slingjor unb ffiunbrt) roeid)t SBagner Bon ber älteren

Ueberlieferung bei SBolfram ab. —

balb ber einzelnen ^äne, b r et ganje ülunimttit, ba3

erfte Pastorale, bas Stabat mater speciosa unb bas

Pater noster rabifal amputirte. Sie balbe Stunbe, um bie

baburd) bie ?(uffüf)rung gefügt würbe, f eilte ein „Cöewimt"

für bas 2ßerf fein ! 3d) babe mtd) in greiburg überzeugt,

baf fie ein offenbarer 33erlnft war.

Sie ganje gretburger ^uffüfyrung battette genau

3 Stuttben: ber erfte SLbetI 1 Stunbe 10 Nehmten, ber

jwette 50 s33itnuten, ber bntte 1 Stunbe. Sie ^rifetse

ber l'luefütjrenben wie beä ^ubltcums tonnte noeb erböfjt

werben, wenn jmtfdien ben einjelnen ^heilen längere

Raufen, bis 31t einer batb. n Stunbe, gemacht würben.

25as ton Oi. Sßagner bei feinen ©ramen eingeführte
s])rincip Boraus oefttmmter, längerer Raufen "empfieblt

fid) nid;t tutnber bei fo bebeutenben SBerfeit, wie Sifjt's
,,(5brtftus". Sürbe bie Stuffülirung präct§ Stbenbs 6 Ubr
beginnen, fo wäre fie, trotj biefer Raufen, um 10 Ubr ju

@nbe. *) 2lm meiften Äürjungen mußte bi§l;er atlentbalben

bas Stabat mater dolorosa erletben, bas 25 SRtnutett

bauert, unb, weil es im legten Stjeile fteW, alterbings eine

3lnfpannung aller Gräfte cerlangt. silber btefe Kummer
ift gerabe bie Ärone bes @an3en, ein wunberbares Stücf

Bon erfebütternber SBirfung unb um feinen Sact ju lang,

wie id) midj in greiburg überzeugt babe, trol^bem greunb
Simmter bie Sempi febr langfam nafjm.

Um biefer. 6'rfabrungen willen war bie greibnrger

Siuffütjrung befonbers roertbooü für baö SSerf. Sie 3luf=

naf)me btSfelben liefj ebenfo wenig ju wünfd)en übrig, wie

bie SIusfüi)rung. Ser JÖetfatl |tetgerte fid) Bon Saß ju

Sat3, Bon Stjeil ju Sbeil wie bie iBebeutung bes SBerfes

felbft; er war am Stürmifdjften am &d)lu§, wo Stfjt tm=

mer unb immer wieber tjerBorgerufen unb mit Drcfjefter^

tufefj unb Äranjen gefeiert würbe.

S3on bem (linbruef, ben ber „ßtjrtftuö" in «ceiburg

gemacfjt bat, giebt u. 31. folgenbes Sonnett ein lebenbiges

Seugntfj, bas bem SDtetfter nad) ber Öluffübrung mit einer

f)botograpt)ie be§ greiburger 93cüttfters anonym jugefanbt

Würbe. Sie liebenswürbige S3erfaffertn, bie uns aus ber

©eele ge)"Brod)en bat, möge bie Snbtscretton ber 23eröffent=

liebung Ber^etijen.

S)a§ tnar mein Etjrtftuä nicfjt, ben beine Ätänge
9Jiir bor bie tiefbemegte Seele führten
Unb olle ©tutfien ber (Sinpftnbung fcfjürten,

2)0^ ber ^öegeifterung flamme tjod)'fid) f^roänie.

Sein EfjrifhiS feftreitet, mie Sriump^geiänge
®ie itim, als eingebornem @ott gebüörten,
So grofj baljtn, aig ob it)n faum berütirten

2)er @rbenjd)meräen qualenbes Siebriinge.

*) Soll burcf)aus gefürjt werben, fo eignet fief) ber erfte

%tjei\ am ©heften baju ; er ift in ber gettbauer ber fänyfte, in
ber Stimmung ber gleicfjartigfte, in feiner (Jntrotcflung atemlicf)
ftillfte^enb. ®a§ Stabat mater specioaa -ju ftreidjen, ift eine
äftfjeüjdje Barbarei; es fann fid) aljo nur barum b,anbetn, eines
ber beiben ^aftorale (Kr. 2 ober 4) ju ftreirqen. ©eroötjnlid)
fallt bas erfte 311111 Opfer; bod) ift bies mit bem Rorate coeli
unb Angelus ad Pastore's ttjematifd) fo fdjon »erlnüpft, bag
aud) bieje SBerfüräung eine mufifalifcfje SBerunftaltung ift. 5Bir
würben nod) lieber bas §irten|>iel an ber Ärippe opfern, bod)
ift bies ba3' populärere. —
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9J<ein Sljriftuä mar bisher ber fatifte Sulber
Unb irf) an feinem Seiben 9J<'itt>erjrf)iiIbei :

Tu jeigft iijn mit ber Ueberttrinbnna .frone!
Unb jubeln b fing' id) mit. bem ©ott'eäjotjne

£ein §ofiannü! ®n» bie Slugen feucijtet,

Unb mie bet mticfjt'ge Som jititi ^piinmel lenktet.

©er siuefte Slbenb beg greiburger SOtuftffefteS bradjte

un§ ein Äünftlerco ncert, burcbgängig mit St|jt'|d)en

ßempofittonett. ©ag Programm »ar ' oon ©im ml er
fel)r gefducft zufammengeftellt, um eer)d)iebene s

J)f>afen Den
Sifot's weit umfaffenbem SBitfen rorjufu^ren: eine ft)tnpbo=

"ifcfie ©td)tung, Sb^racterifttfdjeg aug feiner (S(aiuerlitera=

tur, Sieber unb zwei Kliere.

Sie metften Hummern waren für un§ alte, liebe 2?c=

famtte; nur ein Söerf war ganz neu (3Jianufcript), ber

Cantico di San Francesco für 23aritonfoIo (^aufer)
SMännerdjor unb Crd)efrer. Stfjt bat ijier einen eon fei=

nen früheren religiefen 6f)eren eer[d)iebenen SBeg eerfolgt,

nämltcf) einen populären Son angefd)lagen, ber mtd) über*

raffte. ©d)en bie Hauptbewegung in jiemlicb, fcf)nellem

| £act erfdieint bei Sifzt feiten; ber (praeter beg ©anjen
ift aud) mefjr ein bramatifd)er, alg firdjttdjer. ©ag gut-

gefungene Söerf fjatte ftcfj warmen 53eifat(§ ju erfreuen,

©tymparfyifcfjer,, ja ergreifenb wirfte „beg erwad)enben
Äinbeg Sobgefang" für grauendjor mit Harmonium unb
Harfe, ein fjerzitmigeg SSerf von einer reigenben ^aiuität
in ber ©mpftnbung. Stfgt Ejat bjer ber Äinbegfeele wun=
berbar nad)empfunben, unb beren 3{egungen in gartfinnig=

fter Sßeife mufifafifd) gezeichnet. Siefer (Sf)or ift ned)
fiel zu wenig betannt; er fei aßen ©efangeeretnen mit
gutem grauendjor auf's Jßärmfte empfohlen.

Unter ben ft>mpt;entfd}en ©idjiungen war ber Tasso
gewäfttt werben, mit feilem 9ied)t. 3ur ginfüljrung in
bie fttmpfjonifcfjen ©idjtungen empfiehlt fid) neben ben
ftetg burd)fd)lagenben Preludes jumeift ber Tasso mit
feinem italienifcb Warmen unb brillanten (Selerit, feiner

prägnanten 6baracteriftif, feiner eblen 50Mebif~ @r errang
aud} btegmal einen polten @rfelg, treuem bie ©arftellung
ned; nid)t frei unb elaftifd) genug in ber Bewegung war.

Sie übrigen Snfrrumentalnummern biefeg (Sencert=

abenbg Pertrat Sertranb DJotf), einer ber beften

jüngeren ©djüler Sifzt'g, jegt ?eb,rer am Hedj'fdjen
(i'onferratortum in granffurt. Scott) ijt ein ebenfe
augge

(

3etd)neter 93tufifer, alg Sedjuifer; er left jebe, aud;
bie fdjwiertgfte Aufgabe mit ectifommener Strtuefität,

Zeigt Gleganj unb ©efdjmacf in ber ©arftellung, befitst

aber aud) geuer unb (Snergte, ofme bed) jemalg bie ©renje
Zu überfdjreiten, we geuer in Siafen, gnergte in Raufen
übergebit. Seine Snterpretatien beg Sifjt'fdjen 3tburcen=
certes war bie oollenbetfte, bie wir jett e. Srenfart
(bem eg gewibmet ift) unb o. 33 ü low gebeert bab;n; eg

war ein Vergnügen, biefer Haren unb fixeren (Jrpofitien

31t feigen. 3}ag ßencert fiat aud) einen fe eellf'emmenen
Seifall errungen, wie man eg 3. S. jetst in Seipjig nidjt

gefunben tjaben feil, ^aben wir in ©übbeutfdjlanb fort»

)d)rittltd}er geftimmte Cfjren? Ober — ?

Slud) bie gaatafie über Seetb,eeen'g „.Ruinen een Öftren"
^atte gre§en (grfelg. Sßie fein ift biefeg ©tücf tljernatifd)

burdjgefüljrt, wie Wttffam ift bie Sedmif beb.anbelt — unb
wie lange b;at eg gebauert, big biefeg gencertftücf auf ba§

I

;)ieperteir ber ^ianiften gelangte! 1853 führte eg ,p e.

I

iöülew beim ßarlgruber SDcuftffefte ein — 28 Jabre fpäter
femmt eg erft nacb, greiburg — »ier 6'ifenbal)nftunben
weiter. 3a wal)r(id) — man mufj etel ©ebulb unb ein
langeg geben baben, um bie ^aat reifen ju feiten! —
ilufjerbem erfreute ung Oiotb; burd} ben eellenbeten 23er=
trag ber brillanten „Spanifctjen jR^apfobie", bie and) ned)
3U ben ©iacierraritäten gebert. Ofetb, f>at fid) burd) biefe
Seiltungen am Oberrbetn mit einem @d)lage einen tarnen
gemad)t, ber b;effent(id) nad)wirfenb fein wirb.

Sie ©amen Sretbenftetn unb Heller wetteiferten
tin_ «ertrage Sifjl'fdjer Sieber, weld)e afeufe begleitete.

SBir finb j_u galant, um eine ber beiben Samen ju be=
eer^ugen; |ie leifteten aber aud) in ber S£)at Öetbe 3Sor=

3Üglid)eg unb ernteten 23eibe reidjen Seifall.

_
3«m Seweig, wie febr unfer ?)3ceifter mit ben fünft»

lertfd)en ©rgebniffen beg gefteg pfrtebe 1 war, bereitete er

allen 3Jittwirfenben bie t)ef;e greube, ib,nen üer feiner 3Ib=

reife, am anberen bergen, ned) einige ©tücfe jum 3lb=

fd)ieb Porjufpielen — wie, brauche id) nid)t erft ju fagen.
©ag (änt^ücfen unb ber ©anf für biefeg feltene @efd)enf
waren ebenfe gre§, wie bag söebauern, ben tf;euren 'SRetfter

fe balb wieber een bannen jieijen ju fet)en. — Stber er

uerliefj ned) nid)t unfer Sanb. 3unäd)ft fjatten wir bie

©t)re, ib;n ned) in 33aben=33aben ju begrüfjen. —
(S^rtfegung folgt.)

JftrcfjemniiftfL

penbeßtt ]ßeifef)tixnex, günf geiftlid)e ©ennette een Zfy.

ferner für eine ©ingftimme mit glete, Dbee, 61ari=

nette, sJ)prepf;on unb ^tanoferte. Seipjig, gr. S^tel. —
©ie Sfyeeber Äcrner'fd;en Sennette, bie felgenbe f;od)=

wichtige Gegebenheiten aug bem neuen Seftamente peetifd)

eer[ierrlid)en : Sefug unb bie ©amariterin, Sefug unb bie

©ünbertn, bag 3lbenbmal)l, (S^rtftt @rfd)einung im @maug,
©f)rtftt Himmelfahrt, baben SBenbelin 2Bei§beimer 3ln=

regung pr mufifalifd)en Gempefition geboten. Obgleid?
eon alten Serggattungen gerabe bie ber ©ennette eine fef)r

unbequeme für bie muftfalifd)e sJ3ef)anblung ift, fe jjat ber

©emponift bed) mit bemfeiben ©efcöicf unb bemfelben
fdjenen ©rfelg, wie etele 3a!)re »er tf)m berettg Herrn.

3epff in feinen gletd)fallg in ©ennettenform gebid)teten

religiefen ©efängen (eett Surfe Otto), alle metrifd)en

flippen umfd)ifft unb ungezwungen bag Süergmafj fid)

Zurechtgelegt. SOitt biefem äufjeren Serjug, ber allerbingg

alg eine nid)t unmefentlidje 23orbebingung gerabe fpiec aix=

jufet)en ift, eerbinbet fid) ein ebler, ben religiefen ©tim=
mungen treueerwanbter mufifalifcfjer @ef)alt. SBeefjfelt in
ben ^oefien ber einfadje 33ertd)t mit furjgefütjrten gragen
unb Antworten, fe I)at aud) ber (5onipont]t bie beiben |id)

gegenüberfteb,enben (älemente fdjarf eon einanber ^u galten
unb bod) eine f_d)öne ©inb,eitlid)feit faft überall im 3(uge
ju behalten eerftanben. ©urd) biefe 6igenfd)aft jeidjnet

fid) am 5Dieiften bag erfte ©onnett aug. Snbem f)ier bag
Steina 1—

—
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tote ein retber fabelt burdb ba§ @anje fid) jteBt unb burd)

(eine einfache ©enbitttg au» bem urfpriingltcben (?moll

nacf) (gebur bem Auffdmuntge beg ©ebid)te» in ber jwetten

.fräifte trefflieb entfpriebt, bleibt bem Wanden eine ftraffe

(Sinbettltcbfett gewahrt. Ter ednrenumft irr hier wie in

ben übrigen ©efän^en auf eine au»bracf'«oolle
f

gehobene

unb wuchtige SDeclamatten gelegt imb nur ber Sanger,

ber nad) btefer Seite bin ftcb ()'twa§ jutrauen barf, wirb

ihnen binlöinglid) geiyachfen fein. Abfolut fid) er mufj er

fid) fühlen, um fo mehr, atS bie Begleitung gröftetttljetl§

febr felbi:anbig unb gewiffenbaft interr-rettrenb gehalten tit.

3um erüen 9)iale frnben tvtr tu einer geblufften 6em=
pefttton ba§ ^niepben, bie von V?r. Äaitner erfunbene

unb wäbrenb ber legten ixtbener Senfunftleroeijammlung

ber giefjeren Ceffentlid)fett twgefübrte feg. ftlammenorge'l

in Anwenbung gebracht, meinet ung befannt geworben,

tft fie jur Seit nod) nicht auf bem mufifalifd)en s3)carft

©egenftanb befonberer sJlad)frage geworben unb alter 3Babr=

fcbetnlid)feit nad) wirb fie e§ aud) au§ oerfdjtebenen ©rünb'en

auf längere Seit binaug nidit werben. 2)a§ Snftrument

läfjt fid) glncfltcberroetfe letebt burd) ancere erfeljen. Singt

mau bie Stüde in ber Ätrcbe (wo man fie ooraugfiebtlid)

am heften würbigen wirb), fo fann bie Orgel bei ange=

meffetter ))iegtttratur febr wobl baö s
33t)roi:l)on_ ergänzen;

im ©oncertfaal finbet ftcb bafür otelleid)t ein ^armentum
unb fd)ltefjltd) thut auch fd)Ied)tweg ba§ ßlainer feine Slu§=

bilfgbienfte. 3n einer Slnmerfung fagt ber ©empontft:
„bie Partie beä ^taneforte tft int Allgemeinen im Sinne
eine§ (^taoieraugjugeä aufraffen unb bei einer Ausführung
in ber oergefd)iiebenen ©efepung nur auf ba§ 3^otbwen=

bige befcbra'ntt wieberjugebeu " 2öa§ nun unter bem Tiofy=

toenbtgen ju reiftetjen fei, unb wie weit bie 23efct)iänfung

gu ge^en tjat , barüber mufj bag richtige mufifali|d)e

©efühl entfdfetben. Äemmen bie Sonnette in ber 23e=

fetutng ju ©eher, wie fie bie Partitur rcrfcfjretbt, fo ift

bie infttumentale Umfletbung oon tyvfyem mufifaltfcbem

9ieije. Sie 8lu§ftattung ift eine febr würbige, bie auf
bem Settel beftnbltcfjen, ben jeweiligen Sergang ber bibltfd)en

|)anb!ung barftellenben 33tlber jeid;nen fid; burd) fünft=

lertfd)e Sccbleffe au§. — 33ernbnrb 33ogel.

Sorte fpenten^en.

Qn ber fünf ten £>auptprüfttng am EonferBatorium am
25. 9Kai bilbete bie erfte Drummer ein Äammermuftfnortrag, unb

3tnarber3. unb 4. Sag aus Sdjumann'ä ©äburquartett burd) grl.

Sünna Füller auä Berlin, Sfarl träfet au« Vrauiijdjroeig,

SBatttjer Singer an» Setpäig unb Ernft Sent auä Vranbenburg.

Sine SBürbigung Berbient nur bie Vertreterin beä ElaBierpartä,

gel. Sftüller, beren Vortrag auf forgfältigeä Stubium fdjlie^en

liefj unb aud) im Uebrigen einen fefjr günftigen Einbrucf hinter.

Itejj. Sa* Spiel ber Vertreter ber Streidiinftrumente mar un«

ftdjer unb ^iemlid) mangelhaft. %m 1. Sag auä Wojcfietes'

©moUconcert jetgte grau ©lifabet^ Söill aul Seipjig leibliche

j£ec£)niE unb ein getuiffe«. ©efdjict für gefct)mactDoHen Vortrag, ein

Vorzug, melcber ferjr fdjagbar tft bei nid)f beruf»mäfjig au§=

füljt-enöen iUufifern. Qu Veetfjooen'S Emotlconcert tjatten ftcb,

grl. 9J(argaret SBüb auä Soubon unb Jvrl. Wargaretb,e ^tjilipp

au§ üeipäig gettjeilt. 33iä auf ben ^ebalgebraurti, ber nod) mafj»

Dotier roerben möd)te, unb ben nod) nicht abgernubeten Srifier

eutiridelte grl. Söitb in bem 1. Safj mit Sabeuj Bon Keinede

eine reipectable ledjnif, bie fie aud) ju ©unften beä $n§a\te%

auäjubeuten oerfteljt. Seljr fllüdlid), einige übertjaftete stellen

anägenommen, geftaltete ftcb, bie SBiebergabe beä 2. unb 3. 8afeeä

burd) (Jrl. ))5l)ilipp. SWit ber Seit roirb fjoffentlid) aud) ber Vor^

trag an Subjectioität geroinnen. SBeber'ä (Soncertftüd, roeldjeä

bereitä sum britten TOale oertreten mar, fanb bieämal burd) grl.

§elene $iel)l auä Sötämar iuol)l feine befte Stuäfüljrung. Sie

jpielte nid)t nur mit Sraoour fonbern geigte nud) Verftanbnt&

für bie SBeber'fd)e Sltufe. — Von ben beiben Sängerinnen 5rt.

©ertrub SJcuIIer auä Sdjleij unb grt. Warie S rüdner auä

Vuttftebt berechtigt erfteve ^n ben idjönften Hoffnungen, boer)

mufj ifjr Sluftreten nlä Berfrü£)t bejeic£)net roerben, ba iljre Stimm»

mittel noef) ju wenig auägcbilbet ftnb. ©inen achtbaren ©rab ber

Stuäbifbung bagegen Jjat grf. Vrüdner erreicht. Sie fang „SSeldje

Sabung für bie Sinne" auä ben „3al)reääeiten". ®ie Stimme

ift nicf)t ieb,r grofj, aber gtodent)ett; iiute gertigleit, fdjöne 2luä=

fprad)e unb gefunbe Sluffaffung machten ifjre üeiftutig ju einer

fd)ä|enäroertf)en. — 5)aä ViolonceK roar jum erfteu SKale in ben

fünf Prüfungen bertreten. Sent fptelte ©oltermann'ä Stmollcon»

cert unb groar in einer JBeife, bafj man ifjm p rem Erfolge nur

gratuüren tann. ®ie f c^tnterigften Vaffagen tieften au Sidjerljeit

nidjtä, an Feinheit nur roentg ä 11 roünfdjen übrig; ber, Ion
fönnte nod) an ©röfte geroinnen. — 9ln Straft tttcrjt ganj 3U=

reidjenb, aber im Uebrigen alä geb'egen mufj bie 3{eprobuction

beä Slnbante unb ginale auä V-rurti'ä erftem Violinconcert burd)

Äröfel t'ejeidjnet roerben. —
Sie fecb,äfie unb fiebente §auptprüfung im Eonfer>

bat ort um am 28. SRai unb 1. Sunt roar bem Solojptel unb

Sologefang geroibmet. Sri. 3JJargarett)e Saftuä auä Seipjtg

füljrte fiel) mit bem 1. Sage auä SSeetfjoDen'ä Eburconcert (mtt

Sab. Bon ifieinede) auf baä Vortb,eiltjaftefte ein. Söar bie Sedjnif

auf baä Sauberffe auägearbeitet, fo Berrietb, 5r(. E. aud) nad)

etb,iid)er Seite jcf)öne mufttalifdje Vegabung. Eine b,erBorftedjenbe

Virtuofenleiftung roar ber Vortrag Bon Et)opin'ä Eäburpolonaife

burd) grl. Sopt)ie ®aid)eä auä SSilna. iecb,nifd) befriebigenb

beroältigte £>ugo SBolff auä Sdjroerin ben 1. Sag auä Sciju»

mann'ä 3lmotIconcert, rjatte fid) aber leiber ju roenig in ben^n«

balt beäjclben bertieft. SJiittelmöfjig, roeil unättreidjenb in ber

Sedjnif unb troien im Vortrag, iroar baä Spiel oon grau

3taBenäcroft anä Soubon (1. unb 2. Sag Bon 2RenbeIäjol)n'ä

StnoIIconcert). SRect)t anfpredjenb bermittelte grl. 2)ota ffiretfd)=

mann auä Seipjig ben 2. unb 3. Sag auä äJtojart'ä Sburcon»

cert. ©an3 am $Iage roar ber SöeifaH, ber ben Samen grl. Qba

S djroar jenba d) auä Sfjalrobl beigürid) (1. Sag Bon Sftenbelä«

fob,n'ä SmoHconcert, bem beiläufig bemerft, enblid) bie roo£)!»K=

bientefte SRutje biä ju nädjftem 3ab,re ju gönnen roäre) unb grt.

Qba ©eelmuB,ben auä Saurbig in 5Jorroegen (1. unb 2. Sag
Bon §iHer'ä giämoüconcert) gefpenbet rourbe

,
roeld)e nid)t nur

bie erforberlidje ~Sed)nif unb Sidjertjeit mttbrad)ten, fonbern ib,re

Seiftungen aud) burd) root)tburd)bad)ten, nuancenreichen Vortrag

5U fe£|r jcb,ägenäroertt|en mad)ten. Egalität unb Älartjeit in ber

jCed)iüf mufj fiel) nod) angelegen fein laffenQacob ®t)Tt)avt auä

©laruä (Sd)roeij), roeld)er fid) im Uebrigen mit bem 1. ®ag öon

Veetl)ODen'ä ©burconcert mit feiner Origtnalcabenj gut abfanb.—
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Stimmlich auf's Vefre begabt unb üerftänbnifjootl auf Sie Ritten»

tionen beS Ei>mponiftert eiugebenb erwies firf) Sftidjarö 28 o l! er fen
an« £>ambi!r.i, melier „©oft fei mir gnäbiq" aui ,,«|5aulus" unb
i'öwe'S „ArcbiBalb SoiiglaS" »ortrug. SaS Einzige, was man
an feinem «ortrage anstehen fann, ift bie migeiiiigenbe «lusipracbe

manche« Eubconfonauten, 3. 58. be? S unb
z- grt. Valeria o.

finita aus Sbömionza («$ofen) bat im Saufe beS 3abreS
reefit erfreuliche gortjefrritte gemadjt. $hre Stimme bat zugenom*
men an Stade unb «Reinheit, ihre gertigfeit, namentlich, roie fie

bie Saüatiue Di piacer mi balza il cor am ber „Siebifcben Elfter"

erforbert, ift eine ganz teipeetable ; nur bie AuSfpradje beS $ta=
lienifcb,en fonnte mau nicht immer gut heißen, grl. Elara
ffiutfcba aus Vreslau erfreute burdj bie mit flarer, wenn auch
nicht groger Stimme unb unoerborbenem «Vortrag miebergegebene
Arie „«Jcun beut bie %luv oon§at)bn; grl. Termine SS o H t am
Hamburg, weiche zum 2. «Kaie auftrat, bocumeutirte in Strabetla's

ffiirc&enarie Pieta, Signore, bog fie für Den ffirdjengefang befjer

qualificirt ift, als für ben bramatijcl) • belebten. Sie tiefe Sage
Bebarf noch ber AuSbiibung. — Surcb SubiSpofttion beeinträchtigt

war baS Spiet Don Ebrbarbt granz aus, XriebeS bei geulen»
roba (2. nnb 3. Sag eines ©oltermann'fcben VioIoncelkoncerteS);

boch ließ fich heraushören, baß er mufifalijdje ©egabung be«

Befigt unb über gute Secbnif oerfügt. «ielüerjprecbenb war bie

Dioliniftijcbe Setftung Bon äöilliam Schräm m auS Vurlington
(Amerifa), welcher in Saüib'« Andante unb Scherzo caprico'ioso

einen hohen ©rab Bon teebnifebem können offenbarte. — E. E.

SDlüncßen.
(Schluß.)

SBäbrenb ich ben „QubaS «IRaccabäuS" a!S bie Bebeutenbfte
Schöpfung §änbel's Bezeichnete, möchte ich feine „Suianna"
ben febmäcberen zählen. Ser Sejt mit feinen Bielen Sinologen
unb Siaiogen, bie wenig im Staube finb, unfer ^ntereffe p er«
regen, boten auch §. zu wenig ©elegenheit zu characteriftifchen
Aeußerungen feine« ©enie'S, unb nach ber Seite hin, wo er unS
am ©roßten entgegentritt, nach Seite ber Eböre, grabe am
SBenigffen. Ser „Eboroerein" wählte biefeS Oratorium zur Vor*
führung. unb wenn auch bieje «Kahl be§ wenig befannten SBerfeS
gerabe nicht z« tabeln, hätte fich boch ber herein mehr Sanf
oerbtent, wenn er fich für eines ber großen Eborwerfe ber «Keu*
Zeit, bie ebenfalls noch ber Aufführung in «Kündjen harren,
entfehieben hätte. Sa auch ber „DratorienBerein" ein £äubel'=
fcbeS Oratorium zur Aufführung brachte, jo hatten wir innerhalb
weniger Sage brei Oratorien beffelben «Keiften? ju hören. Sie
Ausführung ber „Sufanna" war im ©anjen eine gelungene, boch
hätte ich mir bie «Birfung beS EboreS, ber an «JJcitglieberzabl
bie übrigen «ereine weit übertrifft, entfehieben mächtiger gebucht,
will jeboch ntctjt enffcheiben, ob Diele ber «Kitglieber ftimmlicb
nicht febr begabt finb, ober ob bie Schulung beS EhoreS noch
nicht ooflenbet ift. Sie Soli fangen «Jftiforeß unb W. e g f (hart
fowie bie Samen grl. «Kar, er unb Scbulge. grl. äRaijer auS
»erltn entlebigte fich ihrer Aufgabe mit ziemlichem ©efehief, wenn
mir auch «Manches in ber Art ihre! SingenS nicht gefallen fonnte.
Sri. Sehnige, Eoncertfängerin unb ©efanglebrerin bahter, über=
rafchte hier unb ba bureb eigentümliche «Vefjanblung Der AuS=
fpracbe. So war eS unSneu, „Scham ach" ftatt „Schmach" fingen
Zu hören, unb boch erinnerte eS an bie feböne alte Seit, ba bie

Scbaufpieler an Sühnen 4. unb 5. «Range« mit «ßat^ioä beclamirten:

„ffinabe, was bariugft bu mir Bore Öotfchaft?". ^öffentlich behält
bie Sängerin biefe '»Irt ber älu^iprache aU fflehei:nnif3 für fich

unb gibt ihr feine weitere Verbreitung burch itjre Schüler. Sie
Bethen §erren, Bor Allem SKiforeg, oerbienten Auerfennung. -

Sie Snmmermufifabenbe Bon ÖuBmeQer, lieber unb
28erner, bie fich immer größerer Sbeilnabme erfreuen, zeichne»

ten fich ebenfo buref) bagSöas wie Durch ba^SBie beS ©ebotenen
aug. 3ur Aulführung gelangten : ein Quintett Don Mozart,
Schumann'«: Quartett Dp. 47., jpummel'S Sejtett, eine Sßiolin»

jonate oon 'BeethoDen, eine Sonate Dp. 13 für zwei Slaoiere Don
äftozart, ein EtaDierquintett Don ^Rheinberger fowie 3 üieber Don
Schumann unb Schuberl. SRobität war baä Quintett Don 3if)ein=

berger. Seicht eben reich an originellen unb großartigen ©ebanfen
ift bas SBerf boch fetjr wirffam burch bie an «Rh befannte außer»
orbentliche ©emanbtheit in ber Surchatbeitung Der «IRotiDe, wie
nicht miuber burch Die effectDoOe Sefianblung ber ^nftrumente,
namentlich bei ElaDierl. Sie Eompofition wirb fidier noch in

mandjem Eoncertfaal mit gifoig gum ©rflingen gebracht Werben.
Surd) ben Vortrag ber brei lieber lernten wir eine angenehme
©efangfünftierin, grl. ©tißüng Don hier, fennen. Sie ift, wie
man erzählt, burch mehrere ©efangfcbulen gegangen unb hat in
ber einen Stimmbitbung , tn ber anberen Koloratur, in ber
britteti «ortrag gelernt, gewiß eine recht glüefliebe Art, Sänger
unb Stimmen „fertig zu machen", unb ein neuer Semeiä über bie

in SBezug auf ©efangunterriebt benidjenbe „Klarheit". Sie junge
tünftlerin ift beim auch in ber jegt allgemein üblichen Bebauend-
Werthen SSeife fd)on am Anfange ihrer i'aufbabn nicht mehr im
Seftge einer frifeben, gefunben Stimme, fonbern gezwungen, burd)
fleine ^ineffen beim «Vortrag, wie Heranziehung ber «Ktmit, baä
ZU erzielen, mal fonft ber fhmpathifche SBoijltlang einer Stimme
6ei einfachem fünftterifchem «Vortrag uennag. Als Soncertfänqerin
wirb fie immerhin noch mit ©lücf auftreten fönnen, wogegen fie

für bie «Vühne faum ausreichen bürfte. — ^_e—

SBic^onDen.

Am 17. Januar fanb ba§ Dierte Sh,eaterfhmphonieconcert
unter Seitung bei neuen §ofcapeameifter§ «Reiß ftatt. Ungefähr
eine «Koche Dorber hatte er feine bieftge Shätiflfeit mit berSirec=
tion beä „greifchüg" begonnen unb fich febem nach biefer «Premiere
bie Shmpathie be§ «Publicum^ in Biel höherem «JKaße erwor&en,
aU zn erwarten ftanb. £mar, wer baS «publicum einigermaßen
fennt, ben barf eine folche «Veftätigung ber alten «Kajime Vivat
sequens nicht Sßunber nehmen. Saß man jeboch einem tangjäq«
rigen Sheatercapetlmeifter nach einer gelungenen Vorführung be§
„greifcbüir zujubelt, als ob er eine große fünftlerifcbe Sfiat DoH-
führt hätte, unb auS ber rajeberen Semponahme einzelner Säge
auf bie genialen Vorzüge beS Sirigenten febiießen woüte, finbe
ich boch, geünbe gejagt, etroaä zu fanguinifch. <£i wäre unä unb
unferer Oper nur äu wünfehen, baß fich aü bie boebgefpannren
Erwartungen beS «PublicumS bewahrheiteten. Sarüber zu ur-
theilen ffeht uns heute noch fein «Recht zu. 3n bem erwähnten
(Soncerte zeigte fich «Jieiß al8 ein Sirigent Don großer «Routine
unb Dielem Semperament. Sie AnafreonouDerture unb Schu»
mann'S „«Rbeinifcbe Shmphonie" erfuhren eine ejacte unb fchwung.
botte SBiebergabe. Von Soliften hörten wir grl. «Keißlinger
(Alt) unb grl. «ichterfelb auä «Verlin. Sie erftgenannte Sängerin
(«Uiitglieb unfereS §oftheaterl) erfreut fich ob ihrer febönen Stimm-
mittel unb ihrer anziebenben ©rfcheinung eines ungemeffenen
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Beifall« fettend be§ publicum*. Xrogbem lägt bie ausbilbung

ihres DrganS nod)Biel münden übrig. Ungleichheit ber fRe=

gifter, Jremoliren unb ftörenöe ausfprache bes Bucbftaben SR

wären aunädjft ju bejeitigenbe SKöngel. grl. Tt. fang bie be»

rannte Kirdjenarie Don Strabelta foroie Sieber Bon Schubert (ber

Job unb bas äRäbchen) (Sffer („®a§ idj im grubjing fdjeiben

muß") unb als 3uga6e Schumann'S „3cb maubere nicht". ®a§
bei ben eben gerügten ^Mängeln bie ächten bei canto forbernbe

SIrie am äßenigften $ur Stellung Um, bebarf mof)l foum ber Ger»

roäbnnng. Beffer gelungen waren bie Sieber, namentlich Effer's

füfjlicfHdjmachtenbe Sompofitiou, welche benn aud) ben meiften

Seifall fanb. — ®er «ßianiftin Sri. Sicbterfelb ift Jalent ge*

wifj nidjt absprechen, auch, lieg ifjr Spiel ftetlenmeije fdjöne

Secbnif unb reifen Bortrag erfennen. Iro|bem mar ber ®e=

fammteinbruef ifirer Seiftungeti fein befonbers günftiger. @s liegt

j« oft 5ertige§ nnb Unreifes ganj unDermittelt nebeneinanber,

fobafj Don einer rjarmontfcfjen SBirfung, einem ungetrübten ©e=

nuffe für ben §örer taiim bie 9iebe [ein fann. grl. S. fpielte

Beethoüen's ©burconcert. 3>as tjerrlidje SBerf glitt mirtungslos

im febärfften SBechfel oon Sidjt unb Schatten an uns oorbei.

Unmäßiger febalgebraud) unb jmei frrjliofe Saben^en trugen bas

Uebrige baju bei, ben Sotaleinbruct ju fd)äbi
(
]en. Slucb bie

SBahl ber Soloftütfe mar feine glücflidje. SBir gärten eine

Bearbeitung ber Balletmufif aus ®lucf's „aicefte" Bon Saint«

Saens, ein Impromptu Bon Jaubert unb Sifjt'S Sburpolonaife.

®as ledere farforcefiücf forbert mehr Kraft unb Beroe, Saubert's

Sompofition aber Bermag iRiemanben mehr 3U ermärmen. 2lm

Beften wirfte noch bie gefdjidte Uebertragung ber zierlichen Ballet«

mufif, oei beren Sortrage grl. ßidjterfetb ifjre guten Seiten pr
©eltung 311 bringen roufjte. $m allgemeinen erntete fie recht biel

ateifaß. Sie märe BieHeicf)t fogar in bie fdjmeicbetbafte Sage ge=

fommen, etwas äugeben ju müffen, aber bie Sänge irjrer Soli

£)atte felbft ben unermüblichffen Qufyövmx genügt. —
(gortjegung folgt.)

kleine 3citun$.

fapapftpdjte.

SluffiUjnutflen.

9lltona. 2lm 3. Soiree Bon SB. Sienjl aus ©ra^ mit grau
fejdifa^Seutner, grl. Kaiman, grl. SBooge, Sen. Sanbatt, Dr.
Krücfl, Äaterbaum unb äRanewi£: ,,3c£) fenn' ein Sieb" Bon Ißopp,
Sd)umann's „armer Sßeier", „4ßte berührt mich munberfam" bon
Benbel (Ehrte); Srio, Sicbenborf's „Brautfahrt" als äKelobram
unb ,,3d) liebe bid)" bon ffitenjl; fomie Sdjubert's „Ungebulb". —

Bremen. am 20. d. SR. fecfjsfte Sammermufif Don Kraufe
unb Eberbarbt mitSorleberg unb fianift äSe^el aus §annoDer

:

BeetboDen's ibburtrio, SSioloncellconcert Bon Saint«taens, „auf=
fdjroung" Bon Sdjumann, Moment musieal in 2Isbitr Bon Schu-
bert, Eljobiii'ä Slsbnrballabe, «lohnftüde Bon Sifjt („gpithalam"
Sörautlieb) unb örahmS » Joachim fotoie SRubinftein's Öburtrio.
glügei Bon Blütljner. —

©erfor b. Jim 29. b. W. brachte ber SKufifoerein unter
^anffen aus TOinben Stfmmann's „ißarabies unb bie *Beri" jur
Sluffüljrung mit grau ärcüüer^onneburger aus Berlin, Sri.
^t'he aus (Jaffel unb ©ornfng. §auptftein aus Berlin fomie ben
iUhtftlBeretnen bon TOnben unb §erforb. —

Sonbon. »m 30. gjfai fünftes Eoncert unter .pans iRit»
ter's Seititng mit ©oncertm. ^ermann granfe, ^ianift Sa nnreu-
ther, ben eängern 9Wrs. Dsgoob

, äßifj Crribge, Shafefpeai;
unb greberic Sing: $falm 46 „®ott ift untere Hoffnung" oon
Stnnforb, Sifjt'S ©sburcoiicert, ^mnbn's Slburihrnphonie unb Jann«
häuier=CiiBerture. - 2lm 2. 3uni fechsftes Soncert unter §ans
SRid)ter: ithifterfingeroorfpiel, 9Jcoäart's Uburit)mpboitie, OitDer=
tnre ju ben „Bef)mrid)tern" oon Berltoj unb Smolljhmphouie oon
Brahms. — «ierte Jriofoiree Bon Satüner, TOahi' unb Kollmar
mitbenSäng. Siua3?ofenthal unb Sari SBeber: Jrio oon ißarrt.,
'^irie au§ pnbel's „cemele", Slcelljerenabe Don Stnbner, „Slal
Springbrunnen" Don Saoiboff, Beethooen's SBiolinroman^e in
gbur, jroei Siebec Don Schubert Op. 99 unb Schubert's Bbnr*
trio. —

$arts. 4. Quni geftioal oon 5|]asbeIonp im Srocabero

:

Duberture 311 Berbi's „ficilian. Vesper", §änbel's „-'llejanber»
feft", 9Jienbel§fohn's ©mottconcert (plante), Scene aus Spon«
tini's „geroinanb gortes" (Jrau Bruuet=Safleuf)

,
Slbagio aus

BeetljoDen's Septett, abfdju'b SBotati'S Don Brünfiilbe ('gernre)
unb geuer^aub.'r au« ber „SBaltüre", Sacriccio Don ÜKenbelsjohn
(flaute), Suett Don iKireille (ganre unb grau Brunet=Snfleur),
Le Dernier sommeil de La Vierge Don äHaffener, grühlingslieb
Bon ©ounob (Saure), larantelle Bon ©ottjehalf (plante) unb
!Raf03h=9Jcarich, ordjeftrirt oon Berlio^. —

£?erfonafnad)ridjtm.

*—
* Wartanne Branbt hat nad) ihren SBiener Triumphen

jegt in SKündjen ein ebenfalls Bon bent größten ürfolge ge=
fröntes ©aftipiel begonnen. —

*—
* SIceüD. ^ules be Sreert, roelcber fürälid) Don faris

äurücfgefehrt ift, hat Don ber Societä del quartetto in TOailanb
bie ehretiDoIL' ©inlabung erhalten: in brei am 7., 10. unb 13.
$uni ftattfinbenben iveftconcerten bei ©elegenljeit ber bortigen
grofjen 2lusftellung unter glän^enben Bebmgungen mitäumirfen.

' grl. *2lnna SR a b e de , eine talentootle jugenblid)e aitiftin
aus ber Schule Don augufte ®ö|e in Sresben, ift für 3 Quhre
am Kölner Stabttljeater engagirt morben —*—

* grl. Qba Beber, (Soloraturfängerin bes lönigsberger
Stabttheaters, gaftirte an ber SöieSba bener §ofbül)ne unb
Würbe nach ber ^weiten [Rode engagirt. —*—

* 3um Sirector bes SonjerDatoriums in SIJos f au würbe
an Stelle bes Derftorbenen Nicolai SRubinftein, §ubert, ein
Seutfcher, bisher Sefcjrer an bemfelben, gewählt. —*—

* Sie §ofopernfängerin Sri. Seehofer in Berlin,
Schülerin oon Earoltneißrucfner in ÜBien, fang bort oor Suigem in
einer Sobengrinprobe bie ©Ifa fo überrafienb jehön, bafj ihr baS
Drdjefter einen Snid) brachte. —*—

* Somponift anton SBatlerftein hat fid) w längerem
aufenthalte nad) SBilbbab begeben.

*—
* gür bas am 5. unb 6. ftattfinbeube babijehe BunbeS»

fangerfeft in SRannheim finb fßrof. SB. Spei bei in Stuttgart,
9Ji5). SRöhring in SBiesbaben unb Eapllm. Sur in äJfaiiu m
Preisrichtern gewählt werben. —

*—
* ®er König Don Belgien hat foigenben Äünftlern ben

Seopolbsorben Derlteben: ©eoaert als ©rofjofft^ier beffelben,
fterre «enoit als Sommanbeur, augufte 3) up nt, Burbure
unb gb. Soffen als Offizieren, unb als Gittern BlauDaert,
lialabreft, Sarmanne, ©fctramoitte, ®efen, ®u§, be
©hmes, ©rognie, öutoh, Souret, Soifter, Seenbers,
Siihout, Shiblcf, Naumann unb ©uilliaume. —*—

* ®er Kaijer Don Cefterretcf) hat bem ©l)ef ber renom«
mtrten Berlagshanblung Spina in SBien, aiwin Eranj, bie
golbene SRebaille pro literis et artibus oerliehen. —*—

* ®er König Don Sachjen bat %t. ipache in fegau,
einem ber würbigften unb älteften fäd)fijd)euStabtmufifbircctoren,
aus beffen Schule eine große 3al)I höchft trefflicher TOufifer ber-
Dorgegangen ftnb, ben «Ibrcchtsorben oerliehen. —*—

* £>er Iter^og Bon aitenburg tjat bem fgl. Cpernfäng. Sart
SKaher m (Saffel bie SRebaille für fünft unb SB. Berlieljen. —*—

* 3u granffurt a/JJc. ftarb ber beliebte §elbentenor
ber bort. Oper ftöni g im jugenblichen «Iter Don erft 35 Sahren
an ber 3ucfertrauft;eit. —
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Wme Mitb neimnltubirte ©pern.

3m Stuttgarter ftoftbeater ift foeben „3rene", Srama
in einem Sitte Don ^ßerer Sol)mann

,
SRufif oott Sofepf)

§uber, jur Aufführung gelangt. Ser litel cbaraftertfirt fd)on
bas Söerf; mir haben e« fjier nicht mit Der alten Cpeniform
fonberu mit einem mufifoliidien Srama <,u thitn. 3ofepf) §uber,
SKitgiieb ber £>offapelle, I)at bie Söagner'fdje 9iid)tung nicht
frreng eingeidilagen, roeldje bie Situation burd) Jone ilhiftrirt;
er giebt Dielmetjr eine ftjmpjjonifcfje Sidjtung: SBtebergabe feelifdjer
Empfinbungen burd) SKuftf, unb hiermit ift bae ijhtblifum Dor ettnag
Dollffänbig Stoieg geftetlt, mag erft Begriffen fein roitt. Srofcbem
mar ber Erfolg, befonberg hinfichtlicf) bes mufifalifdjen SBertf)eg
ein bollftänbiger. ^ofept) «puba mürbe am Sdjlufj me£)rmalg
ffürmiid] gerufen. —

©rjmmanng „21nbreasfeft" fommt im Treiben er §of«
fhearer in ber nädjften Saifon pr Aufführung. —

SBon griebricb Sur. in sJKain$ foü in näcbfrer Saifon an ber
§ofbüI)ne ju Sarmftabt unb um Stabttheater jit älfains
„Ser Sdjmibt Don SRuI)Ia" (Sejt Dom Oberfdjulrutf) S a u e r in
älugsbu rg)unb an ber iiofbüljne 31t Sejfau beffen „tfäthchen
oon !>ei!bromr (Stejt Bon einem Sohne beg friitjerengr a u f

*

furter Sf)eaterbir. Söcecf) ^ur Aufführung fommen. —
3n ber Son boner itaiien. Cper Don Eooentgarben gelangt

Jeff Scubinftein'g „Säiuon" jur Aufführung mit ber Albani
unb Safolle, in ber nächften Saifon 3tubinftein'g „Siero". —

Sag Hamburger stabttheater hat am 31. 3J?at feine Saifon
mit SSagmr'g „Sohengrin" gejchloffen. —

*—
* SKufifDerleger Xlcichaelig in $ari§, Rue de Maubeuge

45 unb 47, hat bie |)erauggabe ber älteren Weifterroerfe ber

f ran 3 ö ft f cf)en Oper unternommen unb ift biejetbe jeht Sani
ber görberung beg franüöfifdjeu TOnifteriumg ber fdjdnen fünfte
foroie faft aller mufifalifdien Scotabilitäten granfreid;g fo weit
gebiefjen, ba& bag auf 60 SSänbe berechnete Unternehmen als ge«
ftcfjert Betrachtet roerben fann. Sofern burd) bag le§tere gurjteii^

eine Sude in bem internationalen 3Jtuftf|"dja&e aufgefüllt roirb, ift

eg aud) für Seutfchlanb jebenfatfg Don Qntereffe unb finb Big
je£t jur Auggabe gelangt: Tesee, Armide, Psyche, Bellerophon,
Atys, Ca. mus et Hermione foroie Alceste DonSuIU), L'Europe
galante Bon Kamera, Les festes d'Hebe, Castor et Pollux
unbDardanus oon 8tameau, Didon Don iß iceint, Les Dana-
i'des Bon Salieri, La Caravane du Caire Bon ©retrt).
Pomone foroie Les peines et les plaisirs de 1' amour Bon
Eampert unb Le Ballet de la Kerne oon Sßeau jotjeuj.
3ebe Partitur für ©ejang unb Sßiano ift mit bem SöilDniB oeg
Eomponiften unb einer 311uftratton »erfefjen, welche eine $aupt=
feene barftellt, foroie Bon einer hiftorifdjeu unb hitifdjen Einlei»
tung begleitet. Sie gefammten 6u iöänbe roerben im SBerlauf dou
brei 3af)ren jur Slug.iabe gelangen unb roirb ber Subfcriptiong«
preis für alle 60 SBänbe 720 gr«. betragen. —

*—
* 3>em Senor. fjenari, roeldjer beim Sheaterbranbe in

Ki^a feine grau unb Jocfjter Berlor, rotirbe Don ber bortigen
9Kuiucipalität ein Subfibium ddu 15000 grs. botirt —

*—
* @tn allgemeiner ö fterreid)ifd)er Äi r d) enm ufif

»

SBerein bat fid) unter bem fßrotectorate beg Sßiener garbinal»
eräbijdiofe conftituirt, roeldjer fid) bie ©runb)äge beg Eacilien»
Bereing: Pflege unb Seförberung ber fatl)olijchen Sirdjenmufif
auf ©runblage ber SJceifterroerfe beg 16. unb 17. 3al)r[)unbertg,
äur Slufgabe gemadjt £)at. —

*—
* 2>er ©emeinberatl) ju '-Brünn betnilligte für ben Sau

eineg neuen St)eaterä 400,000 fl., unb tjofft man bagfelbe im
§erbft 1882 ju eröffnen. —

*—
* 3m berliner SKufifleftrerDerein fegte SBerfentlun

feinen Sßortrag über ben ©IementarflaBierunterricrjt fort, bel)an«
belte ben 4. Jfjeil ieineg Stoffes , nämlich bat päbagogüdje (äle>

ment, beschäftigte fid) Borjuggroeife mit ben für einen gebeihltcben
Unterricht notbroenbigen (ligenjd) ften beg Älatiierlehrerg unb
beleuchtete nad) ben Berjdjiebenften ^Richtungen bin, roie ber ®(e>
mentarcIaBterjchüler

jU belehren unb ju beljanbeln jei. Söreglaur

1 führte mit einer Schülerin Bierljänbige inftrnctiBe Stüde Bon
Nicolai o. SBilm unb Jourg Bor unb hierauf eiitfpaun fid) eine
fifjr lebhafte Debatte über Sßertentfjiit'S «ortrag, roobei aud) bie
Bon §enneg unb Bon Sd)ramfe in fottbug aufgcftellten Theorien
nodimals ermähnt rourben unb Salijdjer auf eine Oon ihm bem*
nädjft An publi^treiibe „Xheerte ber alterirten Jlccorbe" oerroieg. —*—

* 3)er SSie gbaben er „herein ber Jtunftler nnö .«linft
frtitube" hat tuährenb ber uergangeiieii Saifon, joiueit aug ben uns
Dorl. l-rogrammen erficfitlid), eine rii[)n:et^roertl)e Sljätigfeit tnU
roictelt unb brachte u. 91. snr Aufführung: »ceifterfingeroorfpiel,
§at)bu'g («buripmphouie, Cnoertnre ^1 ^d)umaim's „©enoDena",
aKenbclgiohtt's Slmollfljmphonie unb bie aburjerenabe Bon ih'übmg,
Bon größeren fammenuufifroerfen: Variationen über Home, sweet
home Don C. Saugep, öummerg Septett, SöeethoDen'g Septett
unb Quintett Dp. 16, fotnie Schubert'g Quintett in C Dp. 163.— SOg S oliften traten auf 9)f$. Sebicef mit Spoljr'g „Wefantj»
feene", §ornD. Söhimann mit einem SBerfe dou g. Strang unb
Sötfd) mit biD. SBlcedftüden. — Ser Ehorgefaug roar bitreh einen
(ipclus Don iit)öven „Klänge Dom 3il)ein" Don griebr. SJiarpuvg
unter beffen eigener Seit.ing Dertrefen, roährenb bie Samen
Söarbed, «oigt, Srciyell, Sdiulje, aKeiglinger unb Siebcmann
aug ( yraitffurt, foroie bie £©. üeterer, ffiarbed, ^{jilippt unb
Äiebr älnen unb Sieber dou äBagner, pubel, Söroe, Stern,
Sappert, Srud), Schumann, s-8ral)ms, SeettjoBen, SHcojart, ^en»
jen jc Bortrugen. —

,|luffü|)nutge»t neuer nnb ßcmerftenswcrtljer ätteux

Wethe.

SMumenthal, OrAefterfuite. 'Jranffurt a. O., 3. Shmphonie«
concert beg philbarm. Sereing. —

Srahmg, Q , 2. önrnphonie. glberfelb, 6. «bonnementgeoncert. —
Sörambad), S. 3., „Sroft in Shränen" für &)ov unb Orchefter

^ermaunftabt, Soncert beg SJcufitnereing. —
Srud), 9Ji., ©rfieg «iolinconcert. ©üftroro, Smnphonieconcert

Don JpaBemann. —
Köcher, S. SRecitattB nnb Slrie für SBtoIine unb Crael.

Sresben, gei|tlid)eg Eoncert. —
gud)g, !R., Serenabe in $ für Streichorchefter. föniggbera,

achte« Sörfenconcert. —
©räbener, E., Stieidjqnartett Dp. 17. Hamburg, Dierte £ammer=

muftt Don Sargheec. —
©rieg, @b., ElaDierooneert. Seffau, Eoncert ber §offapelle. —
©rimm, 3. C, „9to bte «Kuftf" für 6hor, Soli unb Criefter.
German: na bt Eoncert bes WufifDeretng. —

§artmann, <£., gsbiirftjinphonie. Kopenhagen, am 30. Stprtl —
Jpufmann, grtthiofjumphonie. Wagbeturg, Sogenconcert. —
3enfcn, ©., Streichquartett. Köln, SKu fifalifctje ©ejelljchaft. —
Sflugharbt, dritte apmphonte. Seffau, Eoncert ber ^ofeapette.—
Soffen. @-, SeftouDeiture. älunaberg, neuntes aJcufeumgcencat. —
Stfet, g., Erfteg SlaDierconcert. $arig, burd) s$agbelpup. —— Les Preludes. §aag, 51. Eoucert unter Nicolai. —
Suj, gr., „^oriolau" für SKänneritor, Soli unb Crdjefrer.

illfainj, Eoncert Don Suj. —
3»affenet, 3., Le Roman d'Arlequin. SRarfeitle, 24. Concert

populaire. —
9Jcet)'.'r=QlbergIeben, „Sie SSinbgbraut" für Soli, Ebor unb Ord).

SBeimar, britteg Eoncert ber ^ofeapeile. —
SReinede, E., In memoriam. ©üftroro, Dierteg Spmphonieconcert

Bon ^aDemauu. —
1 9tubinfteiu, VI., «iolonceUfonate. Druffel, ffiammermuftf Don

§oog()e. —
älnbante unb attegro für ?ßianoforte mit Qrchefter.

;
Eopenhagen, am 30. Slprtl. —

Saint=Sae'ris, E., ©moUclaDierconcert. Saibach, Dierteg Soncert
beg philbarmon. Sereing. —

Scharroenfa, SömolIclaDierconcert. Elberfelb, fedjgfteg Slbonne»
mentgeoncert. —

SBioloncetlfon.ite. Sresben, STriofoir^e Don Sorig
Sööhme. —
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Strauß, 31, SmoQjnmpfjonie. SDiüncrjen, britte? goncert ber

mufifalifdjen Slcabemie. —
Sottmann, 3?., (Jmottftretdiquartett. 3mt?brucf, jroeite Cammer»

mufit be? -Dfufifoerein?. —
Söagner, SR., SjuftouBerture. Sönig?berg, ad£)teS »Brfenconcert. —

SJorfpkl „Jriftan unb Qjolbe". glberfelb, fed)?fte?

Slbonnement?concert. —
Saifermarfd). Söeimar, britte« Soncert ber £>ofcapelIe. —
gauftouBerture. §aag, 51. (Eoncert unter Nicolai. —

SSinbing, St., ©burclaoterquartett. Hamburg, burcf) 3ean iöecfer. —

tfnmmeo uuft ^ausmufift,

gür Sßianoforte, SSiotine unb Sßlcett.

gfltf flemedie, £>p. 159. Drei teilte SLr io
1

§ für
s
J)tartc=

forte, 23toltne unb 33toloncell. Sei^gtg, ©Ulenburg. —
®iefe SJJnfifftüde mutzen un? an rote eine leichte, geiftreidje

SonoerfatiDn, bei roeldjer bie Jtjeilnetjmer in tabellofer Xoiletre

unb mit ben geroanbteften formen unter einanber conoentionellere

©ebanten mit feiner Eiction au?taufd)en. SBiffenfdjaftlictjeS roirb

nur angebeutet, man »ertieft fiel) nidjt in fragen, roeldje ba?
^erj rüljren ober ben Sopf anftrengen ; Sitte? ift otjne befonbere
iÜJüfje Berftanblid), unb otjne su ftodten fliegt ba? ©efpräd) in an=

genehm anregenber SBeife bis juni Slbfd)ieb?compItment oaljin.

Qu ben bebeutenberen ©ebanfen, bie un? in biefen STrio'S

begegnen
, getjört ber $auptfa{j be? ämeiten Zvio'ä (Smott %

Allegro molto),

Violine u. Vlcell

4i a T—q
t RtI-*
I «1- t-j

V

:g-

t
V ' i-

_ -H

t « 1

—s-

_*«>

$u bebauern ift, bafj ber Seitenfajj bajn feinen redeten Eon*
traft bitbet; benn biefe ÜDfelobie ber 33ioline

i-t_,i_ß_#___l_#_*._f_H_j

erinnert bodj gu fetjr an ben ftauptfafc; aud) bie begleitenbe
Iriolenberoegung Bermag einen (Eontraft nicfjt tjergufteuen, Be-

fonber?, weil ba? SWotiB bd B in ber unmittelbar Bortjergegange»
nen Uebergang?gruppe reiche Söerroenbung gefunben fjat. ®ine
ebenjolcfje finbet e? in ber 2)urcfjfüt)rung?gruppe, bie übrigen?
in breiten 3''9en gemalt ift.

$er jroeite £a§ be? Xrio?, ein Andantino (®bur ';,) ift

ein anäieljenbe? Sonbitb, nidtjt otjne Sieblidjfeit. $u anfprud)?lof£r
SBeife roie biefe? fliegt aud) ba? ginale (Alleg.-etto, ®bur '/,)

bat)in, ol)ne irgenb raeldtje tecfjnifdje Sdjroierigfeiten; e? ift r>on

f)of)er gormoottenbung uitO jetgt Bon 3Jeuemj ba? ateinede bie

Kunftmittel BeE»errfdt)t roie nur irgenb deiner, ber Bon Qugenb
auf allen grnfte? äJcufit betrieben £)at. $ie? jeigt )id) aueb, im
erften STrto. <SS ift ebenio fauber gemacht unb burcb,gängig leidjt

jpielbar, jobafj e? für fd)roäd)ere Spieler jnx Hebung im 3 u f
ams

menjpiet empfohlen roerben fann.

38er biejen- Jrio's ebenfo an[prud)§to3 gegenüber tritt, roie

fid) biefelben geben, roirb audj Born britten %<cio befriebigt fein;

£)öd)ft geroanbte gactur unb feiner mufifatifcfjer Slnftanö jeidjnen
and) biefe? au?

3'iiileicb, liegt and) eine Slu?gabe j\u Bier §änben oor, ro;(d)er

ftcf) eminente ElaBiermäfjiijfeit nadirül)men lagt. —
Dr. Th. Fr.

gür eine Singftimme unb $ianoforte.

^Ottts Pcnja. „Äebft bit mtd)" ! belebte, ©eutfc^ wn
©umbert, Berlin, Sürftrter. —

(Sin Sieb im ^öl^eren '-fläntelfängerton. ©tnleitung in @»öur
Sieb in tomott, Schlug in @§bur. Sreitfpurige unb pb,raieitb^afte,

übertriebene 9Jcelobtefül)rung, nidjt3jagenbe Segleitung. ®ejuite
äBaare! -

%an QaK. Dp. 1. günf Steber. Setpjtcj, Seucfart. —
3n biefen Siiebern trifft fid) Unfertige«, Sdjroadjes unb v

Xri»

Biale? mit manetjem t)übfd)en guge, fobag man roofjl ber S8eiter=

entroicfelung be? Komp. entgegenfetjen fann. 9lr. 5: ,,§att' e? nid)t

gebad)t", roenn man aud) bie ®id)tung unb itjre SSafjt nidjt als be*

fonbers glüeflid) anfeb,en fann, lägt fidjer nod) iöeffere? erwarten,

unb Ijoffentlid) fdjroinben bann Jrioialitäten roie in ber SUdobie»
füfjrung Bon SKr. 3: „Sßäbd)en mit bem rotfjen aRüncdjen", unb
Ungelenfigfdten roie in ber ^Begleitung oon ^r. 1. —

21. Zaubert.

3ii|tructtoe Werfte.

3für Siolinc.

g. $ttiifer. Dp. 58. 25ter Ätrtberfcnatmen für
^tartcforle unb aStottne. Äiel, £f)temer. —

c£ttbw. ^frita^. Öp. 10. 3roet leidste Sonaten für
^tanoforte unb SBtoline. Hamburg, ^en^e. —
Slnfprecfjenben unb leidjt Berftänblidjen Qnfjalt? roerben biefe

©onattnen Slnfangern, bie Sonaten fdjon etroa? fortgefdjrittene.'en

Sd)ü(ern eine ebenfo angeneljme roie bilbenbe Unterhaltung ge«
roätjren. ®er Slaßierpart liegt in SPartitur ausgegebe.i Bor.
Seutiidje «uäftattung (äffen SfiictjtS ju roünfdjen übrig. —

gf«mi»Cttfi(lc.

grau ftriebrid>9Jcaterna au? SBien, tammerj. grau SdjudV
$ro?fa, §ofopernf. Segele, Jpofoperni. ®rl, ^ofopernf. Seibemann,
3rl. §err, *ßinntfttn jämmtltd) au? ®re?beu, §ofoperni. ÜJianer
au? Eaffel, gräul. ffiling, (Soncertfangerin, ißianiff Sdjarroenf«
unb §ofbat(mb. Söilfe au? Serlin, «JJrof. §rm. bitter au? SBürj«
bürg, fjrl. 9temmert, ^ianiftin au? SBeimar, $iantft ©rünberger
au? *)Srag, Eantor ginfterbujd) au? (ülandjau, SRufif^nbl. t§.
b. §einrid)?t)ofen au? Wagbeburg, Soncertm. §o£)lfelb au?
©armftabt unb SJiolirto. ffirog au? Sdjroeibnig. —
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Concertvereine und Musikdirectoren, welche in der nächsten Saison auf die
Mitwirkung der ausgezeichneten Pianistin

Frau vi mmwmw^i r >> mmw^
reflectiren, ersuche ich höflichst, ihre Offerten an mich gelangen zu lassen.

I. Kugel,
Concert-Agent in Wien.

Im Verlage von C. F. KAHNT in Leipzig ist er-

schienen:

A, C. Mackenzie.
3-ttttf J5fMc. Impromptu, Gique, Saga, La Coquette, Evening

in the fields für Pianoforte. 4 M.
Trois Morneaux, Op. 15, für Pianoforte.

No. 1. Valse Serieuse. 3 M.
No. 2. Nocturne. 4 M.
No. 3. Ballade. 4 M.

£edj5 Kompositionen für Pianof'jrte. Op. 20.
No. 1. Hymnus. 2 M.
Nn 2. Kitornello. 3 M
No. 3. Eeminiscence. 3 M.
No. 4. Chasse aux papillons. 3 M.
No. 5. Reverie. 3 M.
No. 6. Danse. 3 .VI.

§&ottif$e ftflapfobie, Op. 21. Partitur 10 M. Orchester-
stimmen 20 M. Ciavierauszug vierhändig 6 M., zwei-
händig 4 M.

Scenes in the Scottish Highlands. 3 Stücke für Pianoforte
Op. 23 ä 3 M. No. 1. On the hill-side. No. 2. On the
loch. No. 3. On the heather.

gäutns. Zweite schottische Rhapsodie. Op. 24. Partitur
10 M. Orchesterstimmen 20 M. Ciavierauszug vierhändig
6 M., zweihändig 5 M.
Aufgeführt mit dem grössten Beifalle in Wiesbaden

und anderen Orten und angenommen zur Aufführung bei der
diesjährigen Tonkünstierversammlung in Magdeburg.

London. Novello, Ewer & Co.

A. C Mackenzie.
Op. 15. No. 1. Valse serieuse M. 1,—

.

- 2. Nocturne M. 1,30.
- 3. Ballade M. 1.80.

V. ( i. I lit tx i:
Sonate in Amoll für Orgel M. 2,50.

Verlag von R. Sulzer in Magdeburg.

Op. 23.

Demnächst erscheint:

Xaver Scharwenka.

Zweites Concert
(Cmoll)

für ^Pianoforte mit Orchester
Op. 66.

Partitur Pr. M. 19,50. Stimmen Pr. M. 21.
Für Pianoforte allein Pr. M. 7,25.

Leipzig, 8. Juni. Breitkopf & Härtel.

Bonifatius.
Oratorium

in drei Theilen.
Dichtung von Lina Schneider.

Musik von

W. F. G. Nicolai.
Op. lr.

Ciavierauszug mit Text vom Componisten. Preis 6. Mk. netto.

Chorstimmen Preis 6 Mk.
Textbuch 20 Pf.

Soeben erschien:

Heetor Berlioz,

Harold en Italic. Symphonie.
Partition de Piano
(avec la Partie d'Alto)

par

FraiiK Uszt.
Preis 8 Mark netto.

Früher erschien:

gjerfioj, (issrior. Op. 4. Episode de la Vie d'un Artiste.
Grande Symphonie fantastique. Partition de Piano par
Franc ois Liszt. Seconde Edition revue et corrigee par
Fr. Lis zt.

Leipzig. F. E. C. LEUCKART.

Zu beziehen durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen:

Oratorium Christus.
Eine Studie

jwr jett- tmb mujtßgefditdjtftdim ^fcffuttg befleißen.

Mit Notenbeispielen
von

L. Ramann.
Dritte Ausgabe. Preis 3 Mark.

Leipzig, Verlag von C. F. KAHNT.
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Modellirt und ausgeführt

von

Hermann Wittig

Rom*
Ausgabe in Bronce Preis 4 Mark.

Alleiniges Depot bei C. F. KAHNT in Leipzig.

Im Verlage von F. E. C. LEUCKAKT in Leipzig er-
scheint :

,1 ^,mWm
zum dritten Bande der Musikgeschichte

von

A. W. Ambro«
meist nach den hinterlassen Vorlagen des Verfassers zu-

sammengestellt, redigirt und mit Nachträgen versehen
von

Otto Rade.
In circa 8 Lieferungen ü 1 Mark. \

Der Zweck dieser Mustersammlung ist ein mögliehst ge-
treues Kulturbild jen- r schöpferisch so reichen Musikperiode
des 15. und 16. Jahrhunderts zu geben, in deren glänzpnden
Darstellung das Ambros'sche Werk gipfelt. Es vereinigt
dieses ürkundenbuch diu seltensten Kabinetstücke, die durch I

Neudruck noch nie in die Oeffentlichkett getreten sind
Dieses ist bereits erschienen und durch jede Buch- oder

|

Musikalienhandlung auch zur Ansicht zu beziehen.
|

Im Verlage von JULIUS HAINAUER, kgl.
Hofmusikalienhandlung in Breslau erschien
soeben:
Die Ausgabe für Pianoforte zu 4 Händen

von

©2

Menuett.
Op. 17. No. 2. Preis 3 Mk.
Pas Arrangement ist vom Componisten selbst

bearbeitet.

Soeben erscheint:

No.
No.
No.
No.
No.

Lieder und Gesänge
für eine ^utgftitttme mit pianoforte.

Ausgabe in einzelnen Nummern.
1. Die Verlassene ) jj I2 t

2. Schlaflied j

von w
- Sachs. ^

'

p£
3. Bitte von Lenau. 75 pft

4. Und wüssten's die Blumen von Heine. 7 c Pf.
5. Mädchenaug', Mädchenaug' v. J. Wolff i M.

No. 6. Was ist's, o Vater
j 75 Pf.

No. 7. Ich habe bevor der Morgen/ 7? Pf
No. 8. Nicht der Thau > von 1 m!
No. 9. Denke,Denke meinGeliebteri Chamisso 1 M."
No.io. Wie so bleich ich geworden] 1 M.
No. 1 1 .Ich frage nicht hast du mich lieb i 7 5 Pf.
N0.12 O süsseste Noth, o seligePein( von Carl 75 Pf]
N0.13.Auf, hinaus aus dem Haus jWittkowsky

j M
'

lf©lilkflMiflölP»V

ku Magdeburg,
Donnerstag den 9. Juni bis mit Sonntag den 12. Juni

veranstaltet vom
t Ugemelaoa, Il©ml§tl©a Mmilfcv©i©iaa

frfte* gOÄCfrf 9- Juni, Abends 6% Uhr Johanneskirche: Aug. Fischer, Symphonie fürOrgel und Or-

XtTJr' £/ F
Z

p V "
ga
^
S

%
Krönungsmesse - Theod. Forchhammer, Concertsatz für Orgel und Or-cnester. w. r. b. Nicolai, «Bonifacius», Oratorium, daraus dritter Theil.

Swrfte goitwtt io Juni Abends 6^ Uhr Odeum-Saal : Richard Wagner, Faust-Ouverture E Griea

ri,VS°
nCe

Q •
Le«8rna,

?

n
' ^'eu

en Macken2ie
'

«Bu™». 2. schottische Rhapsodie für Orchester - fSLlMt Berg-Symphonie für Orchester. -J. Huber, «Gegenden Strom,., Symphonie für Orchester E LassenLieder. Herrn. Ritter, Concert für Viola alta. Herrn. Zopff, Scene aus der Oper «MaccabäSp GeisleJ'«Rattenfänger», symphon. Dichtung. uuisier,
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Bttffcs §oncett n. Juni Vm. Ii. Uhr, Katharinenkirche: Sebast. Bach, Fdur-Toccata für Orgel,
G. Tartin i,

Violmsolo. Händel, Sopran-Arie. A. Brandt, Passacaglia für Orgel. Carl Schröder, Violon-
cello-Adagio, E. M. Sachs. Gesangs-Terzette. A. G. Ritter, Orgelsonate (Amoll), Alb. Becker, Viölin-Ada-
gio. Winterberger, geistl. Gesänge. R. Palme, Orgelsonate: «Wie schön leuchtet der Morgenstern!».

liiertes Qontett u. Juni Abends 7 Uhr Odeum-Saal: Rimsky-Korsakow, «Antar», 2. Symphonie.
Xaver Scharwenka, zweites Pianoforteconcert. F. Liszt, Lieder. Hector BerÜOZ, Königin Mab und Fest
bei Capulet aus der Symphonie «Romeo und Julie». R. Franz, Lieder. F. Liszt, Todtentanz. R. Wagner
Kaisermarsch, mit 4Stm. Chor.

'

fünftes. gOttCCrt 12. Juni Vm. 11. Uhr im neuen Stadttheater: Smetana, „Aus meinem Leben",
Streichquartett. Kogel, Cornelius, Bruch. Baritonlieder. F. Liszt, Legende, Impromptu; Scherzo und Marsch
(Dmoll) für Pianoforte allein, v. Holstein, Hollaender, Hinrichs, Gesangsduette. Siegmund Noskowski
Pianofortequartett.

'

Mitwirkende

:

§>otofoptane : Frl. Marie Beck, Concertsängerin aus Magdeburg, Frau Hedwig Brandt- Scheuer-
lein, Concertsäng. aus Magdeburg, Frl. E. Gose, Concertsängerin aus Magdeburg, Frau Melitta Otto-
Al vsleben, Ehrenmitglied der K. S. Hoftheaters in Dresden.

gotoatte: Frl. Agatne Brün icke, Concertsängerin aus Magdeburg, Frl. Orlanda R i e gl e r
, Opern-

sängerin aus Leipzig.

§>0MenÖte: Herr Max Bürger, Hofopernsänger aus Coburg, Herr Georg Lederer, Opernsänger
aus Leipzig.

«^ofofiftflTe: Herr C. Hill, Grossherzogl. Hofopernsänger aus Schwerin, Herr A. Kleber, Opern-
sänger aus Zürich, Herr A. Senfft v. Pils ach, Concertsänger aus Berlin.

gotoviotine: Herr Henry Schradieck, Concertmeister der Oper und der Gewandhaus-Capelle aus
Leipzig; Herr Seitz, Concertmeister aus Magdeburg.

§ofoßr<tffd)e : Herr Herrn. Ritter, Professor der königl. Musikschule in Würzburg.
gtofoviotoncefto '. Herr Albin Schröder aus Leipzig, Herr Stahlknecht aus Magdeburg.
g>txei$<\MXiett: Herr Schradieck, Herr B ollandt, Herr Thümer, Herr Schröder (Leipziger Ge-

wandhaus-Quartett.

^tttttofottc: Frl. Marg. Herr aus Dresden, Herr O. Lessmann, Herr Carl Muck, Kapellmeister
aus Zürich, Hr. Kapellm. P. Plothow aus Berlin, Hr. Carl Pohlig aus Weimar, Hr. Musikdir. Rebling,
Frl. Martha Remmert, Grossherzogl. Hofpianistin aus Weimar, Herr Xaver S charw enk a aus Berlin.

^rgef: Herr Carl Armbrust, Organist zu St. Petri aus Hamburg, Herr A. Brandt, Org. in
Magdeburg, Herr E. Degenhardt aus Cassel, Herr Th. Forchhammer, Musikdir. aus Quedlinburg,
Herr Groschhoff in Magdeburg, Herr Rud. Palme, kgl. Musikdir. in Magdeburg, Herr 0. Türke,
Organ, aus Zwickau.

^tttfe: Frau .>ch ulz in Magdeburg, Herr Wenzel, Theater-Orchester-Mitglied aus Leipzig.
£ljor : Der Rebling' sehe Kirchengesangverein.

Qttyeftet: Ein in Magdeburg zusammengestelltes Orchester für das (Johannis-Kirchen-Concert), und die
verstärkte Theater-Kapelle aus Leipzig.

JHrtgenten: Die Herren Kapellmeister Arthur Nikisch aus Leipzig und kgl. Musikdirector Gustav
Rebling aus Magdeburg.

Die Mitglieder unseres Vereins wollen sich nach ihrer Ankunft sofort in das auf der Nord-
seite des Leipziger B a h n h o f g e b äu d e s befindliche Tonkünstlerbureau begeben.

5>Jerfl»m|iigttttgm für bie §ifett6a(jttfaljrt.

Die Theilnehmer an der Tonkünstler-Versammlung zu Magdeburg können von der Hofmusikalien-
handlung C. F. KAHNT in Leipzig Legitimationskarten beziehen, auf Grund deren auf nachge-
nannten Bahnstrecken den von den Theilnehmern in der Zeit vom 7ten bis I2ten Juni c. zu lösenden
Retourbilletts nach Magdeburg (bezügl. Mangels solcher, auch der Retourbilletts nach den betreffen-
den Uebergangsstationen) eine Gültigkeitsdauer bis incl. 14. Juni c. (und zwar durch einen von Seiten
der Bahnverwaltung aufzuklebenden bedruckten Zettel) beigelegt wird.

Zur Rückfahrt muss das mit solcher «Tectur» versehene Retourbillett nochmals abgestem-
pelt werden, was zwar aus der Tectur ersichtlich ist, worauf aber hiermit die Festtheilneltmer noch
ganz- besonders aufmerksam gemacht werden.
j&erfin—SRagbeßttrg via -gotabam unb via gtenbal. gStffeitfierg—gHagbeßurg. gtefjett unb ^eitgmebef (ßet Bremen)—
£tenbaf—SSagbeßurg. §et6ft—SSagbefiurg. ^etpatg—gSagbeßurg via £aSe. (Süflen—^fdjetsfefiett- ^Sagbeßurg. ^afßcr-
(labt efc.-p«gbcßurg. c£e(irte-38agbeßurg via ^eßisfefbe. ftsfeßen unb ^>cfnt|iäbl—SSTagbeßurg. ferner: gäerfin -im-
§attifdje, gäraunfdjwetgifdje ^afßerflabt -gäfanftenfiurger, g>annovetif$e unb •gtiebetftftefifQ—saärfttfdje paßn.

c^eipjtjj, gma u. ptesbett, den 8. Juni 1 881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen Musikvereins.
Professor C. Riedel, Vorsitzender; Hof- und Justizrath Dr. Gille, Secretair;

Commissionsrath C. F. Kahnt, Cassirer; Prof. Dr. Ad. Stern.

2)rucf oon SoutS Seibel in ßei^iq.

<Ät«rjtt ritte gärifofle »Ott BREITKOPF & HÄRTEL ttt Leipzig-.



Mvm, öen 17. §uui 1881.

SUon Dieter ^ettfctjrtft erfcfcetm iebe ^ofrc

1 Kummer uon l ober l 1
,. dotiert. — ^reiö

De* ^a^rgari^eö (in l ^nnöe) 14 *L'il.

sJieue
3nfertion3gebüt)ren bie ^etttieile 20 s

#f.
—

Abonnement nehmen alle Zollämter, *8urfi*

ÜJtuftfaliens unb ftutt^
r Hungen an.

Sßerantttjorttitfier 9tebacteur unb SSerfeger: S. 8. Satint in Setfljin

Jtugener & Co. in Sonbon.

3R. 23crnarö in St. Petersburg.

$e6ef§nei & gSorff in SBarjtfiau.

$e6r. ^ug in Sürid), Sajel u. Strapurg.

^° 25.

8ic&ennnd8iebenjig!< ter üanrl.

it. gtootljaan in SImfterbam.

<§. §<ff&Ux & £otabi in ^tjttabelpfjia.

J,. §tytotten&a% in SBien.

p. gSeftermann & §o. in Wentorf.

3iit)nlt : äHupffeft in Sltagbeburg. — -Xie Hifjtraodie in Saben von SRidjarb

Sßoljl (®cf)Iufj). — „qßavfifaX" ron sprof. SÄ. »elftem (gortfe^un;). —
60 t t efft nbeme u; (Setp jig. 2m»o3 in (Sraubünben. Sßrag.) —
flleine 3eitung: (£ageägef$tcSte. sperfonolnat^rtctiten. Opern. S8er=

mifefjte?.) — Sri tif d> er Sl n ;eig er: SBioIinftütfe oon söerenä, Steffel

unb Singer, Glcmierftücfe oon O. Ätauroeil unb fliegt. — Sinnigen. —

Die 18. ConfuinJTferoerfammfung

beS SCHgentettten &etttfd)en 9Jtuftföe*dtt3

jtt ^aagbeßutjj.

3rt bert legten Sauren Batten e§ bie 33erfjä'ltntffe ge=

fügt, 9Jltttel= unb ©übweft =
!£,

eutfcf)(anb in betreff ber

grefeert jährlichen Senfünitlerrertammlungen beg ©eutfdjen

93iufifceretn§ ju berücfftcfitigen, unb tfmt hiermit geftattet,

langjährigen sergebltdjen SBünfcfyen feiner im (enteren Steile

mtfereg grüben gemein) amen beutfdjen 23aterlanbe§ we^rtttt=

ben SOittglteber enblid; einmal wieber gerecht ju werben.

9cact)bem bieg in ben Sauren 1879 unb 80 fogleid)

jtretrnal Ijtntereinanber in fo reifem SDIafse in 2Bie§baben

wie in Nabelt = 33aben ber %all gewe|\n, erfcfyten e§ bem
Vereine gebeten, ftc^ von Beuern megttefift bem Serben
£)eutfcf)lanbg juguwenben, unb wieberum war eg 9)tagbe=

bürg, weldjeg, nadjbem eg ung fd)cn einmal pur jelm

Saferen ^ccf>ft entgegenfemmenb bte £anb fttergu gebeten,

aud) biegmal fofort fief) bereit erflärte, ben SSerein freunb=

Itcfeft bei ftd) aufzunehmen unb jur btegjä^rtgen Stätte

unferer ber ©egenwart, ben Sebenben, gewibmeten ^ crbe=

rungen auöjuerfefjett ju werben. 9tadjbem r)terju wie be=

reitg feit mehreren Sauren bte bem 5ßfingftfeft felgenben

Sage als geetgrtetfte Seit außerfelien werben, traten in

ÜJiagbeburg fogleicr; bie angefeuerten SDtänner ber gtabt
ju einem gre§en Secalcomtte jufammen, uämficf) bie

SPottjeipräfibent Dr. d. 2knim, ©ommerjienratt; Senneroig,

33ürgermetfter 33tftttd;er, Kaufmann SMuttgam, fgl. €öiufil=

birector Gfjjrltd;, (Sifenbalmbtrectcr ä. 2). gtfe^er , ©tabt=

rau) öift^er, ©ampffc^ifffa^rtgbtrectDr ©olben, Slpot^efer

Dr. ^artmann, Kaufmann SB. 3äbrling, ©tabtratb, Äalfow,

SJfajor Älein, Otabtratb Äretfdjmann, 3{ec|täanwaltÄretf4}=

mann, ©enerallieutenant unb ©ommanbant ü. SJfaffow,

ßommeräienratb, Neubauer, Kaufmann ^itet, ÜRufifbirector

Siebling, Kaufmann Stiemann, Diegterunggratt; Cftoct)oü,

äRajor u. Siöffing , Sanfter ®d)iefj
,

(lommerjtertratr;

©tt}neiber, Kegterunggpräfibent Dr. ». ScbtDarjbeff, Suc£)=

pnbler ©uljer , ©eneratbtrectot Stfdjmarfe, ©tabtratö

Voigtei unb (äangfeiratt) Swicfer.

9tm 9. SSormittagg traf ber J^aupiftrom ber aug=

wärtigen 9JJitwirfenben, 5Rttglteber unb Buborer ein, unb
jwar bei ungewöftnlid; winterlid) fixier unb regnertfeber

SBitterung, welche auet) fämmt(tct;en Sefttagen treublieb

jeboeb jwei »cm Socalcomite beabftebttgte 31u§flüge in

SJlagbeburgg tlmgegenb niebt üeretteln fennte. S)efto

freunbltcber war ber ben ©aften bereitete (ämpfang, in

welchem S^agbeburgg gaftlidje @inwol)ner aueb, biegmal

mit etnanber wetteiferten.

3lm Slbenb beg erften gefttageg fanb ftd; nad; bem
ßencerte ber größte S^eit aller gefttbetlnebmec in ben

f)cct)ft einlabenben unb auggebet;nten Staunten ber %ku
maurerloge jufammen, wo ber »iltlgemetne beutfebe 93cufit=

ceretn uon leiten ber 'Bpi^en beg Socalcomiteg bereitet)

willtontmen geftetfjen würbe, am ^wetten unb brüten Slbettbe

aber in ben 31ebenfälen beg alterbtngg gtemttcb weit von

ber ©tabt entlegenen Obeum'g, in welkem als vorläufig

größtem (Scncertlocal bie betben grofjen örd;efterconcerte

ftattfanben. —
3)ag wieberbolt in b. 331. mitgeteilte geftpregramm

wies einen bebeutenben Sieidjt^um feitftt)d)er Gräfte gro§en=

tbeifg erften Siangeg auf, bie (änfentblefräfte aber beftan-

ben wn etnfyeimtfcljen in bem Iptergu ganj befonberg ftcb
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qualtfigtrenb en o 13 [ icli eu eb 1üt
;i ' fA en Ätrchengefangpeiem

unb einem auS fein- tüchtigen iüiuftfent gufammengeftelU
ten Ordieiter, Bon auswärtigen aber aus bem uerftärften

Seipgiger Göewanbbaug =, .furchen = unb 2h eaterorchefter,

welchem nebft gwei erflen ©efangfräften ber getpgiger Oper
in befonberg liberaler SBeife wn ber Sbeaterfctrection unb
bem Gerrit Stjomascantor mcbrtä^tger Urlaub bewilligt

werben war. &tber hatte baS gu "gleicher Seit in i'übecf

unter JKeinecfe'S Setrung eeranftaltete preBingtalmufiffeft

bret ber elften ©oliften "ber Kapelle entführt, für meiere

aber ausgerichteter Grrfag ermöglicht würbe.
2BeIcf)e bebeutenbe Wngiebunggfraft tag biesmatige

feft hatte (auch ^rang Stf 3 1 febenfte bemfelben mieberuiu

feine Slnwefenbeit), bewies [eben im er ii en (ioncerte

ber aufjerorbentliche jahlreicbe .öererfretS, ber fid) in

ben herrlichen 3iäunien ber et. Sobanniäftrcbe gufam=
mengefunben hatte. Meibingg war auch ein Pro-
gramm gufatnmengeftellt werben, welch, eö uta)t oerfehlen

fennte, böchft feffelnbe Söirfung auszuüben, gumal baS (5on=

cert bei ber gugleid) Bezüglichen 3lusfü£)rung unter 33ieifter

Siebling'g altbewährter Seitung einen b^cb/ft glängenben

SSerlauf nahm. Serail eine Symphonie für Ordefter unb
Orgel in 5 ©ä'pen Bon (5. 31. fifdjer in ©regben, hierauf

fr. S i
f 3

1
' S Ärönunggmeffe, ferner ein (Soncertfag eben=

faflS für Orgel unb Orchefter Ben forrt> bammer in

Oueblmburg unb gum ecblufj ber brttte S.1)eü auS 2ß. f.

@. Sitcolat'S Oratorium „33enifactus", Sichtung Ben
Sina ©ebnetber in (Sein. — % i f ch er ' § ßempofitien tft ein

hechtntereffantegSßerf, reich an (Srfinbungggabe, ben 50ietfter

im ^irchenfthl behmbenb. UeberaU tft ftrenge ©aB=
form fidjtbar, eg tft fo gu fagen Öltleg gebeten, wag tiidV

tige Diouttne unb fleifjtgeg ^Beobachten ber inftrumentalen

Älangwirfung n gu letften permag. Seber einzelne Saß
biefer ©pmpbonie fenngetebnet fid) buref? breite 5)Mobie=
anläge unb bmä) rhrjthmifd) beclamatorifcbeS Sehen Ben
gang ausgeprägt eigentümlicher, unb boef) in jebem 3uge
fachlicher 3lrt. SSa§ bie begleitenben f artten betrifft, fo

führt jebee ber einzelnen 3n|trumettte eine mit eigener

Bunge rebenbe ©prache, befonberg aber tft eg bie Orgel

felbft, welcher ber Gempenift 23iel Ben ihrem farbenreich^

thum ahgelaufcht hat unb bie er für Sonfarben ber erbenf=

lichften 3lrt gu regtftriren weif;, ^ebenfalls i)at £err

O. Surfe aug 3mtcfau biefeg SBerf gang im Seifte

unb Sinne beg (Sempcntften interpretirt, fein «Spiel, im
23erein mit einem gmar aug Berfduebenartigen (Elementen

aber aug ben tücbtigften 93iuftfern 9)?agbeburgS gufammen»
gefegten Ord)efter, brachte ben wahr betonen'ben siluSbrucf

gu »oller ©eltuitg; im (fangen war ein 3ufammeiihalten,

wie eg praeifer wohl nicht herguftellen tft.

SBaS nun bie Bon €t f g t gur Krönung beg Äaiferg

frang Scfeph I- unb feiner ©emahlin in Ofen alg Äöntgg=

paar Bon Ungarn getriebene Äreuunggmeffe betrifft,

fo ift über biefelbe nur gu fagen, ba§ fie einen gang tn=

btBibuetlen 5Rang in ber ©efdnchte unb in ber @ntwicflung

ber geiftlicben Sonfunft einnimmt; eg liegt in ihr ein fel=

teuer muftfaltfctjec unb geiftiger Sßeltreichthum. SBieberhoIt

fchon haben wir über bie hct> e Stangftufe biefer gum ^)aupt=

werfe beg erften (Soncerteg erfornen 8ff§t'fd>en SReffe berichtet.

Um ung ihren Sßerth in Boll[tem 5)ca^e ju Bermitteln,

bafür geigte fid; ber 9]ebttng')che Äirchengefangßerein fo

recht am plane. 6r hat mit ber Durchführung bec -33ceffe

gerabegu eine preigaufgabe gdeft, benn nicht nur bocu=

mentirte fich bei allen eängern bie freubigfte Eingebung,
nicht nur fügte ftctj jeber (Singelne mitSuft bem infpirtren=

ben Sactftabe bes -örn. $)c2). Webling, auch bie 5;bat=

I fache, ba§ ber ftattliche eängerchor über auggegeichnete

I Gräfte Berfügt, bie allen muftfalt|cb geftellten Ölnforberun»

1 gen unb jebem 2Btnfe ihre» Aührerg unbebingt golge

leifteten, Berhalf gu bem fchenen (Srfolge, welchen ich be=

reit» rühmenb hereerheb. ®ie Orgelbeglettung würbe Ben
•Örn. Sehrer unb Orgarttft ©refchef'f (ehr fd)bn burch=

geführt.

©l idifatlg in ber SBiebergahe ber Gböre aug sJcice =

l a i ' g fdien früher in b.33l. wieberholt etngehenber gewürbigtem

Oratorium „iumifactug" befunbete ber herein feine oorgüg=

liehe SeiftungSfäbigfeit, unb befonberg ba, wo §rauen= unb
9Jiännerd)öre geienbert auftraten, hatten wir ©elegenhett,

baS herrliche iDiatertat gu würbigen, über welche» ber

Oiebltng'fche herein oerfügt. Unb ehenfo befanben fid) bie

bt'beutenbften ©elopartien in ben ^änben bö et) ft reutinir=

ter unb renemmirter Äünftler. Gräfte wie Äammerfng.
-Ö t U unb frau Otto =

'Jl Ib Sieben gehörten allerbingg

bagu, um fo ftimmungStreu unb mit feufd)er 9lnfpruchS=

lofigfeii beg SonausbrucfS ihren part wieberäugeben. ©tatt

beS erfranften ^efopernf. ©eye führte £)r. Shiene feine

erft wenige Sage Borher übernommene Partie i)ö6)]t aner=

fennenSwerth öuref), unb nicht mtnber bewährten fich %xl
Slgathe S3rüntcfe auS |)atle fewie $t. Operitf. Sie ber
Ben 3ürtd). — Oitd)ten wir fcbltefjlicE) auf £h. Scrchham=
mer'S ben gwetten S£f>et( eröffnenben (Soncerifag unfer

Ölugenmerf, je oerbient auch ^e
i
er cett ehrenBollen plag,

ben er auf bem Programme einnahm. @S ift bie 6om=
pofitton ein urfräftigeg Son^ebtlbe, welches großen fantafie=
retd)tbum bef'unbet unb bie Orgel mit bem Orchefter ^u

höchft mtrtungSBotlen geeigneten färben Bereinigt. Um
bie tabellefe Durchführung biefer Kummer machten fich ber

bie Orgelpartie auSfüEjrenbe (iomponift wie bag Orchefter

gleich ferbient. — —GL—
(gortiefcung folgt.)

Die Cif5Kft'(l«3fct)ß in ^aöeu

Bon 9tid)arb ^ot)l

II.

jSttben-jSa&en.

für bie Slufftellung beS Programms etneS 8tfgt =

(5encerieS in 8aben=S3aben war bie ©irectiBe burch

freiburg theilwetfe baburd) gegeben, ba§ man fud)te, eine

gegenfeitige (irgängung unb SerBoüftänbtgung beS SilbeS

Ben iHfgt'S fünftlerifchem ©chaffen fjerjufteUen. 3n frei=

bürg tag baS Hauptgewicht auf ben (Sh^rwerfen; bie or=

cheftraten Seiftungen ftanben erft in gweiter Sinte, unb
unter ben Snftrumentalwerfen traten bie für pianeforte

in ben SSorbergrunb.

3n S3aben=33aben mufjten alfo bie großen Orcf)efter=

werfe oor 2lüem berüefftchttgt werben. @3 war bie§ um
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fo mehr motirirt, alg bttrch bte Sombtnatien ber 6arlS=

ruber .pofcapelle unb beS Ebener GurercbefterS ein tm=

pefanter Snftrnmentalförm oon 70 Oliuftfem bergeftetft

werben, beffen getftungSfähigfeit, felbft bei ben idjwtert(\ften

Shtfgaben, untabelbaft war, unb als bie Leitung beg (Man=

Jen in ben .'öänben beS jungen .öofcapellmetiterS "Wettl

rutjte, ber, aus ber ^ar>reiitbcr Schule bereorgegangen,

fich at? einer rer beroerragenbfteit ^Dirigenten bewährt.

93cettl rabütbet große Jlfub'e unb Sieberbett mit jugenb=

liebem gener unb mit Energie; babei ift er ein allen

Stpten gerechter
,

nutfifalifdi febr feinfühliger 2>:rigent,

ber in vifst unb SSagner ebenie ju >öau)e i]t, wie in

S3ad), 5){eäart unb SBeetberat. Äein SBerurtbeirfann nn=

begrünbeter fein als bie Annahme, baf; ein S'Sagnerianer

für bie älteren Schulen feine Smnpatbte, fein Veritänbniß

h,abe. 3m ©egentbeil — wer ©agner ganj eeriiebt, ber

rerftebt aud) bie anberen ?)iei»er; wer aber nur bie alten

ßlajfifer cultimrt, ber fann unb wirb Sßagner nicht rer=

fiebert. @§ ift Sbatfadje, baß ber ©cblüffel' ju SBeetbcren

erft burd) Stfjt unb SBagner gegeben werben ift; für bie

alte Sd)ule bleibt ber legte 'sBeetbeten ein oerfcblefjeneS

23ucf). (Sbenfe ift eS $£b>t|acbe, baß eor Allem bie

SfBagnerianer bem publicum baS Verftänbntß ber 2tfjt'=

fd)en SSerfe vermittelt haben; bie (Slaffifer weiten unb

rennen ba§ ebenfe wenig, wie bie in 9JcenbelSfelm'S unb

Scfyumann'S Schule befangenen gractienen. 2£ir ftnben

hier eine Äluft, bte nur ba§ »eile Serjtänbntß SBagner'S

überbrücken fann.

23etm perjährigen SfRufiffeft beg Allgemeinen beutfeben

^Dcufiroereing in 33aben = 33aben war Stfjt'S großartige

„Jpimnenfcbylacfct* rem £>irectorhtm auf baS Programm
gefegt, een Sifjt aber geftricb,en werben. Um fc grefeer

war btegmal bag Verlangen barnaef), bag fid) auch, t»cll=

fommen gerechtfertigt jetgte, ba bie „.fmnnenfdblacbt'' Den

großer SBtrfung war, unb auf ein unbefangenes publicum

auch nie anberg alg bebeutenb wirfen fann. Unfer 23abe=

ner publicum bat ecn jeher »iel St)mpatf)te für gtfjt unb

feine SSerfe gezeigt. 9itcht nur bie Oibapfebien finb hier

tjcdjft populär, fonbern aud) feint ft)mpbenifcben £>id)tun=

gen, 61amerconcerte :c. hüben einen feften Seftanbttfyeil

unferer (Soncertrepertoire.

3118 ft)mpb,cnifches Seitenftücf jur „^unnenfchlad}!"

würbe „SDiajeppa" gewählt, ber in S3aben=S3aben bereits

feit 3ab,ren eingebürgert ift. AIS britteS großeg S5rcb,efter=

werf batte man ben liier noch völlig neuen „DJcephtfto*

Söalger" (au8 ben gauir=3Uuftrationen von genau) be=

ftimmt, ein eminent getftretcbeg Stücf, ba8 in SSien längft

bag ^Bürgerrecht im Sencertfaale erlangt hat, im Allgemein

nen aber erft jegt bie verbiente Verbreitung unb Anerfen=

nung finbet.

@in ©larierccncert burfte felbftverftänbrid) im pro=

gramm nidjt fehlen ; ba aber ba§ Aburconcert in greiburg

gefptelt, bag ggburcencert unb bie ungart^e Sifyapfobie

fch,en ^u oft gebort werben waren, lag ber „Sobtentanj"

ung am 9!äd)ften, gerabe begfwlb, we-l er ben meiften

^)ianiften noch; am gernften liegt. 2ßäb,renb jebn Sahren

hatte tbn nur <£>anS t). 23 ü I c ro , aber aud) feiten genug,

auf bem Programm gehabt; bann tauchte er pleBltcb, in

JHufjlanb auf unb ift bort bereits ein ^arabeftücf ber

Gonfereatorien geworben, (grl. ^pippiug brachte ihn au8

Petersburg juerit nach 2?aben). Sent ift für ben £ebten=

|

tanj baS (5i8 allenthalben gebreclien; Sifjt bat ihn inner=

j

halb weniger Stechen nad) einanber in 23aben = Öaben,

I

Slutwerpen unb Wagbeburg (Wufiffeft) gehört, (ebecb f)aben

I wir mit befonberer ©enugtbuung ju cenftatiren, bafj

Sifjt feinen 2cbtentanj in Saben = ^aben über=
baupt jum erften ^Jale mit £>rcbefter gebort
bat. Äaum glaublich, unb becb Sbatfacbe. —"jWeufj
fptelte bag geifteelle iöerf, ein wabreg Unifum als S^arac^

;

terftücf im großen Variaticnenutil , fe wirf) am, baß er

breifacben .'öereorruf bamit erntete. £te» wirb wohl ben

3>igbafte :en ^(utl) machen, fich, eor bem publicum nun
auch baran ^u wagen.

(SbriftnS=6bcre burften in biefem Goncerte nicf)t fehlen;

fie ließ fich unfer ßbereerein nid)t nehmen — benn fie

finb feine Specialttät! ilußer ben herrlichen ,,eeligfeiten"

unb bem mächtigen Tu es Petrus fant baS tiefinnige

Pater noster ,^ur 3luffüh,rung, bag bei biefer S3eranlaffung

bte glänjenbften Oieeanclen Dafür erhielt, baß e§ im oer=

gangenen Sahre burd) SBeißbieimer geftrid)en werben war.

3efepf) ©taubigl, ber ausgezeichnete 23artton ber

6arl»ru£jer .^efeper, fang in ben „©eligfeiten" baS ©olo
fitnreißenb fd)ön — bie sBefucher beg SSabener SO^ufiffefteg

ron 1880 fennen biefe 9Jcufterletftung. Später trug

©taubigl ned) 3 8ifjt'fch,e lieber ri or, unter benen baS

„3n SiebeSluft" bie Jerone war. — grau 5Ret))enf)etm,

bie prtmabonna ber (SarlSrub/er £>per, fang ©d)ubert'§
„Sunge ^enne" unb „@retd)en am ©pinnrab" nach, ber

Drcfyeftratton Ben Sifjt mit großer Sßärme unb burd)=

fch,lagenbem Orfolg. — SBir |ätten lieber bie „Soreler/'

unb „Eignen" oon ihr gebeert — aber |)rtmabonnen=

wünfehe müffen refpectirt werben. „@retch;en am ©pinn=
rab" wirb ecn grau 5öcem"enb.etm eollftänbtg bramatifirt,

unb fie weiß, baß fie bamit eine große SBtrfung erhielt.

S'aS ©encert, baS jum Seiten beS neu gegrünbeten

PenfienSfonbg beg 6urord)efterg ftattfanb, erhielte eine

brillante (äinna£)me; ber große ©aal war fo überfüllt,

baß bie sJiebenfä(e geöffnet werben mußten. 3f)re 2)cajeftät

bie beutfebe Äatferin, 3lllerbccb,ft welche S t f
3 1 Oer bim

ßoncert jur Safel gebogen batte, efjrte ba§ (5oncert burd)

Sbre 3(llerböct)fte 3lnwefenhett. — Sie ^lufnafjme aller

Hummern war eine äußerft fpmpath,i|d)e. Unfer ?OReifter

würbe f)od) gefeiert; am ©cf)(uß beg (SoncerteS würbe ihm
unter Drdjeftertufch, eon 5)lottl im tarnen beg söabener

Gbereereing ein rtefiger Sorbeerfranj mit Sebifatien über=

reicht.

Sin gefteffen im (5oneerfationgb,aug befcbleß ben

felennen Gencerttag. 3lm Slbenb eorfyer hatte eine Seiree
bei £)rn. Oberbürgertneifter ©önner itattgefunben, in

welcher Sifjt bie @äfte buretj mehrere Verträge entäücfte,

unb aud; SDtottt (SBalfüre unb Oih,eingelb), Sieuß (^weite

polonaife ron Sifjt
1

unb eine junge »traßburger piantftin

grl. ©lara Scbulg (Siigolelto =gantafte) fptelte, unb bte

grcßrierjgl. 2Peimarifch,e ^ofopern). grl. JKeuß, welche

Den 5.1cannbeim gefommen war, mehrere Steber fang.

3n ber ^acht nach, bem ©oncert reifte Stf^t nach,

SBeimar ab, um fid) von bort nach, turpem Aufenthalt naef;

Antwerpen unb Druffel ju begeben. — SBte fjeef) er auch)

bort gefeiert werben ift: berjlicf)er alg fjier fennte er

nieb/t begrüßt werben, unb pietätvollere, oollfemmenere
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?lufführungen feiner Söerfe, als hier, wirb er bort nicht

gehört haben, ©er SRetfter felbft gab feine uubebmgte
Slnerfermung ber Stiftungen gegen ßapellmetfter Sftottl

in ber licbengwürbtgften, unumwunbeften SÖeife funb. —
Stögen bie freunbltdjen (Sinbrücfe, bie er fu'er empfangen,

3]eranlaffung werben, ihn recht balb wteber in 23aben" be-

grüben unb feiern 31t tonnen. —

„jrnrjffal",

IRidjarD äöagncr'ö jüncjfte CDmtDitftima in ifjrem

»erljnltmjä *mtt ^or^ioal=^o§ 2Bolfram'8
twt ©trfjcn&ad).

Sien Sßrof. Dr. SRetnEjoib Seifte in.

(gortfcgung.)

SSagner »erlegt ben ©chauplaß ber .panblung im
Slnfcr/lufj an bie geltenbe 8el)re ber SiteraturgefRichte nach

Spanien*), fpectetl in ba8 nörbttdie (Gebirge beg gotlufchen

Spaniens unb an ben ©übabljang beffelben ©ebirgeg, bem
arabtfchen Spanien jugewanbt.

©er erfte ^lufjug führt ung in ben Sßalb in ber

9?äf)e ber ©ralgburg. ©er Sag bricht an. Son ber @ra(g=
bürg f»er ertönt feierlicher SRorgenwecfruf ber $)ofaunen.

©urnemanj ift mit jwet knappen im SBalbe, bie bem
leibenben ©ralfömge bag Sab im benachbarten 2Balbfee

bereiten follen. ©er Äöntg ift Mnfer benn je; bag -peil=

traut, bag it)m ©awan gebracht, war mtglog. ©urnemanj
beutet geheimnifjooll an, bafj tbm nur (Stner , nur ber ©ine

Reifen fönne. Äunbrt) fommt in hafttger ©ile unb nötfugt

©umemanj ein Ärhftatlgefäfj mit arabifcfjem SSalfam für

ben Äönig auf. £>trauf wirb 21mforta8, ber tränte @ra(=

fönig, auf einer ©änfte nact) bem fettigen Sßalbfee getragen,

um Sinberung ber ©Chinesen im 33abe ju ftnben. ©urne»
man3_ge£)t ihm entgegen. ©ie Sänfte wirb niebergefegt.

©er Äönig will eine SBetle raften. Grr erfährt, bafj ©awan,
na^ welchem er oerlangt, fortgeben ift, um aufä Sfeue

heilfräftige Kräuter ^u fucfien. 21mforta§ ift betrübt, bafj

©awan ben ©eboten beS ©ralg entgegen ohne Urlaub fich

entfernt hat, unb hegt bte Befürchtung, bafj er in Äling=

for'8 ©chltngen falle. @r tröftet fich mit ber Hoffnung
auf bie ihm befcfn'ebene ©rrettung, bte ibm ein „burcb

93cttletb wiffenber reiner £hDr " Bingert feile, ßr glaubt,

biefer Sietter würbe ber £ob fein, ©urnemanj übergiebt

bem Äönig bag oon Äünbrh gebrachte gläfdachen mit bem
9?atl)e, er möge eg erft noch mit biefem »erfuchen, wop
fich aud) 2lmforta8 mit einem ©anfeSwort gegen ihtnbrr;

bereit erflä'rt. Jpirauf wirb ber Äönig jum Sabe wegge=
tragen, ©urnemanj unb Äunbtt) bleiben gurücf, Änappen
gehen ab unb ju.

*) ®iefer Stnnafime üon ber fponiftfjeit ^eimatlj beg ®ratä
tritt griebrief) Qavnde entgegen in einem Stufjage in tyauVS unb
Söraune'ä Beiträgen *ur @efcf)icf)te ber beutfdjen Spractje unb
Siteratur 3. SBanb (1876), S. 304, unb banaa) auefj Slbolf «ira>
§irjd)felb in feiner umfaffenben Sftonograpljie über „bie @age
Dom ©rat", i'eipäig 1877.

Äunbrp h'it fich, nadjbem fte ©urnemanj jene» Ärp=
, ftallgefäfj übergeben^ auf ben 33oben geftreeft unb ift fo

I liegen geblieben. £)ie wirb un§ oergeführt in wilber

;
Äleibung, b«h gefebürt^t, mit einem lang hetabliängenben

©ürtel oon ©chlangenbäuten. ^ie trägt in lofen 3öpfen
flatternbeg .paar; ihre ©efichtgfarbe ift tief braun=röthlich.

@benfo wie tbre äufjere Srfcheinung ift ihr ©ebahren
feltfam unb wilb. ©ie ift bie ©raläbotin; fte allein —
fo fdulbert unb rühmt fte ©urneman^ — überbringt ben

fämpfettben ©ralgrittern in fernfte Sänber Äunbe; fchnell

fe|rt fte jurücf. £ro£bem glaubt einer ber knappen, fie

würben oon ihr gefiafjt, ein anberer nennt fie eine .peibin,

ein Bauberwetb. ©urneman^ ftefjt in ihr auch eine 2}er=

wünfcfjte, bie otelteicht im 5)ienft beg ©ralg frühere ©chulb
bü§en wolle. Söenn fie lange fern blieb, bann brach ein

Unglücf wohl h e ''ein. Stturel fyat fte einft, al8 er bie

©ralgburg weihte, fcblafenb unb erftarrt im SSalbgeftrüpp

gefunben. ©0 fjai fte oor Äurjem auch ©uraemanj ge=

troffen, alg ber Sauberer Ältngfor bag llnglüc! über bie

©enoffenfehaft beg @rat§ gebracht, ©urnemanj fragt bie

noch immer am 23ob"n Siegenbe, wo fie bamalg umher ge=

fchweift fei, alg SImfortag ben ©peer oerlor; warum fie

bamats nicht gebolfen habe. Äunbrr) entgegnet: „3ch helfe

nie." ©in knappe räth ©urnemanj, er folle fte nach
bem öerlorenen ©peere fenben.

©urnemanj, ergriffen unb in (Srinnerung fich cer=

lierenb, gebenft jeneg Unglücfgtagg. 31mforta8 würbe in

ber 91ähe beg Sauberfchlotfeg bnreh bie Oietje etneg furcht=

bar frönen Sgeibeg gefeffelt; ber heilige Speer erttftnft

ihm; Älingfor floh mit bem ©peere laäjenb oon bannen.

Slmfortag erhielt eine SBunbe in bie Seite, ,,©te 3öunbe
tft'S, bte nie fich fchlifjen will".

©urnemanj berichtet un§ noch SBettereä aug ber

SSorgefchtchte be8 ©ralg. ©er ©fester legt einem Änappen
bte grage an ©urnemans in ben Sftunb: ,,©u fannteft

Ältngfor — wie mag bag fein?" ©a erzählt ihnen
©urnemanj: Siturel hat einft burch beg .peilanbg Boten
in heilig ernfter sJ£acf>t bag äöeihgefäfj erhalten, aug bem
ber .peilanb beim legten Stebegmable tranf, unb barein am
Äreuj fein göttlich Blut auch flofj, jugleich ben 8anjen=

fpeer, ber bieg oergo§.

3)er geugengüter pefafte« SBunbergut
S)o? gaben fte in unfer« £ßntg§ §ut,

®em £>eiltf)um baute er baä §eitigt£)um.

$ber nur bem deinen ift eg oetgönnt, bem ©rate ju

bienen. Ältngfor begehrte auch, in bte ©emetnfehaft auf=

genommen ju werben; er wollte büfjen um früherer Sünbe
Willen. Slber ihm würbe ber Söunfch ferfagt, barum rächte

er fich. 51u3 ber SBüfte fchuf er §auberifc£) fich einen

SSonnegarten. Seufltfch holte grauen locfen bte Kttter

be8 ©raleg an fich. Schon fiele hat er auf folche SBetfe

erworben. Siturel gab h^chbetagt feinem Sohne bte «perr=

f cfjaft- älmfortag wollte ber Bauberplage Sinhalt thun,

aber e8 mißlang, 3lmforta8 würbe felbft überwunben, ber

©peer ift nun in Mngfor'g £anb. 31udcj ben ©ral

glaubt Hlingfor noch 3U gewinnen. — Äunb4 ha^ W
biefer (ärjählung in wüttjenber Unruhe oft heftig umge=>

wenbet. — Rettung aber wirb in biefer 9toth oer=

beifjen.
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5$or bem oerroeiften ipeiligffjum

in brünffgem 93eten lag 2lmforta§,

ein 9Jettnng§seid)en £)ei§ erftet)enb

:

ein fel'ger Stimmer ba entflog bern (Srale;

ein tjetlig 2rcmmgefid)t

nun beutlid) ,511 itjm fpridjt

burct) £)efl eti'cftnuter SSortejeidjen SJfafile: —
„burcb TOitleib miffenb,

ber reine Jijor:

ijarre lein,

ben id) erfor."

9i achtem tie Änappeu in arider lirregtbeit tcrt legten

Spruch ter Prophezeiung wieterbelt haben, bort matt eom

See Oiufen unb Schreien ter Oittter mit knappen,

©in edjman, ter über bem heiligen See trafte, ift Pen

einem Pfeil ju £ebe getroffen werten. ©er Scbüfie Wirt

hergeführt , er leugnet nid)t; auf ©unternan^' grage,cb

jener fetner Sünb'enthat tnne fei, antwortet er, er wtffe

fte nifyt. @ui nemanj fragt ten fremten Jüngling weiter

nach feinem Sater, feiner £>eimath, feinem tarnen unt

erbätt bie Antwort, er wtffe e8 mefei, fc bafj ©urnemanj

für ftd) bie 23emerhmg mad)t: „Sc tumm wie ben er=

fant id) bisher Äunbrp nur." ©urnemanj fragt aber

weiter, wag er benn wtffe. 5)a antwortet ber Jüngling

:

„Sei; blatte eine 5))iutter, Serjeleite*) fte Reifet: im Sßatb

unb auf wüber 3Iu waren wir beim." Äunbrt), welche in

ber Skr beere gelagert ten ÜBltcf' febarf auf ten Jüngling

gerietet tjat, mettet, mit rauher Stimme tjineinrufent,

bafj nad) ©amurerg £cbe ben Saterlcfen tie Sfiutter, um
tJjn rer gleichem frühen §elbenteb ju bewahren, im Deben

gum Steven erjegen b^abe. 2)er Jüngling, ber natürlich

fein anterer al§ parfifal tft, erjatjlt, wie er einft ^Iängen=

ben Männern auf fchenen Spieren nachgeeilt [et. mit

feinem Gegen b,abe er fieb, gegen 53i(b unt grefje Männer

gefd)üt3i. 5)urd) Jhtnbrt) erfährt ^arfifai ten lob ber

gjhttter, worauf parftfat wütt)enb auf Äunbrt) sufpringt

unb fie bei ber Äeble paeft. ©urnemanj t»ätt ttm t»r=

wurfgeoll jurücf. parftfal fielet lange erftarrt unb cer=

fällt in befttgeg Btttern. Äunbr» befprengt ben 33er=

fchmachtenben mit SBaffer unb gtebt iftm ju trinten. Stuf

©urnemanj' 80b, bafj fie nact) be§ ©rate» ©nabe 23cfe§

mit ©utem vergelte, entgegnet Äuttbrp: „?Rte ttiat id)

©ute8; — nur Muhe will id)." Sie fdjleppt ftd) nact)

bem SMbgebüfd), fte will febjafen, fcblafen.

Sem'eee £)er fiebt man ben heimwärtggebenben 3«3
mit ter Sänfte, ©urnemanj will parftfal jum frommen

5Diaf)l geleiten; „£enn, btft bu rein, wirt nun ber ©ral

bieb tränten unb fpetfen." parftfal fragt, wer ber ©ral

fei. ©urnemanj, ber anbeutet, bafj er in tem Jüngling

ben ecreertunbeten reinen SEbcren gefunben habe, ant=

wertet: ,,2)aS fagt fiel) nicht."

SÖeibe gehen nun weiter. Sßät/renb fie fcf)reiten, feil

fid) bie SSitbjne fertwäb,renb in unmerflicfjer SBetfe eer=

wanteln. Sc gelangen fie in ben hechgewölbten Jtuppel=

[aal ber ©ralgburg. 5)ie ©teefen läuten, bie pefaimen

fd)wellen an. parfifal ftebt wie Bezaubert.

@g felgt nun eine wunbereelle feierliche Sitnatien»=

feene. Unter ©efang werben bie Safein gum 8tebe8mab;le

aufgeftellt. 2)er ©ral wirb gebraut. 3d) fyebe nur tag

*) ^er^eleibe ftatt ^erAeloibe. So mürbe im Slnfiang an

$erj unb üeib ber Siame jetjon frü!) gebeutet unb umgemanbelt.

©ramatifebe berecr. Slmfcrtag ift auf ber Sänfte berein=

getragen. (5r bittet lebenämüte ten alten Siturel, bafj er

ftatt feiner be§ 3lmte§ walte. Siturel web)rt e§ ab. 3lm=

fertag will ten ©ral, teffen 3lnblicf ib,n immerfert am
Seben erbält, nicfyt enthüllen (äffen unt brid)t in herber;

reif;enbe Älagett aug eb feüut Sünbe unt Strafe unt

bittet ten Ülllerbarmer um ten Set. Knabenfttmmen aug

ber Äuppel (äffen jeneg Orafel ertenen:

®urd) äRitfeib miffaib,

Ber reine £f)or:

^arre (ein,

ben id) erfor.

Ötuf Siturel'g 23efef)I wirb ber ©ral enthüllt, ber in

leud)tenber Purpurfarbe erglänjt. Slmfcrtag fd^wenft bie

Schale nad) allen eetten tyn. Unter 2Bed)felgefängen

wirb bag Siebegmahl gehalten, parfifal benü|t ten neben

©urnemang für tt;n ' leer gelaffenen tyla§ nicht, fenbern

bleibt ftarr unb ftumm wie entrüeft ftetjen. 9lad) beenbe=

tem ?Dcable wirb s^mferta§ wieber jur Sänfte geleitet unb

pon bannen getragen, auch ber ©ral im heiligen Schrein

wieber eerwahrt. Sllle eerlaffen in feier(id)em 3uge wieber

ben Saal. flad)bem bie Sf)üren gefd^Ioffen finb, tritt

©urnemanj mifjmuthig an ^arfifal heran nnb fragt ihn,

wag er nod) ba ftehe unt cb er wtffe, wag gefchehen.

parftfal Bernetnt e§ mit Äopffdiütteln. ©urnemanj nennt

ihn einen Shcren
;

öffnet eine fd)male Seitentf)üre unb

ftöfjt ihn mit ben SBerten hinau§:

„®ort ^inauä, beinern Söege 511!

bod) rcitt) bir ©urnemanä:
Ia§ bu f)ier funftig bie Sdjroäne in iRuti

unb fud)e bir ©änfer bie ®an§!"

3d) bleibe gleid) bei btefem »2(ct=Sd)[uffe flehen. @r

tft fe herb, wie nur mcglid). ©ewifj brauchte Sßagner

einen ftarfen ©egenfatj. Site (änttäufchung unt ©ntrüftung

teg ©urnemanj mufjte jum 2lugbrucf gelangen, aber eg

war unnetbig, fid) fen ber Otemtnigcenj an bie ©ang in

ber Oiebe tes Shü^^e18
f
c beetnfluffen ^u laffen, um fte

in einer anberen Sßenbung anzubringen. 28ag un8 im

93tunbe eineg Sh«r^"ter§ burchaug angemeffen unb d)arac=

tertftifd) bünft, tft eg md)t aud) im 9Jhmbe eineg eblen

9{itterg, wie ung bech fünft ©urnemanj gefchtltert wirt.

3)er Anfang teg Stücfg fegt burchaug bramattfd) ein.

Snbem aber ^u etel frühere Gegebenheiten eerauggefe^t

werben müffen, bie tem öcrer unt 3ufd)auer erft ju eer=

mittein fint, ift tie (ürpofitton etwag umftäntlid) geraden

unt mad)t lange Swieaefpräche unt breite (Stählungen

nethig, tte jum tyal fetn rechtes tramatifd)eg geben h^ben.

5)ag tft aber in allen 28agner'fd)en Opern fe. Sie Äunft

teg Srpcnireng, ber wahre prüfftetn für ben ©ramatifer,

erfd)eint mir bei SB. weniger bebeutenb entwtcfelt.

@g tft eine fef)r angemeffene Stetgerung, bafj ber

franfe Slmfertag an bem eee, ben SSSagner mit ;)(ec£)t 3U

einem heiligen See macht, nicht bieg bie 8uft gentefjt,

fenbern in ihm gebabet wirb. 3lud) ba§ ftnbe td) fehr

günftig, ba§ parfifal'8 erfte Begegnung mit bem ©rat=

fenig nidjt wie bei SBolfram jutälltg an tem See, fontern

erft auf ber ©ralgburg ftattfinbtt.

5}er 5)icf)ter brauchte aber nun eine Herfen, bie bem

fremten Süngltng bie SBege nach ber ©ralgburg weift,
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imb ba naljm er ©untemcm$, her bei SMfram ntdjt in
birecter Se^ung 311m @rale fte£)i. Sie guten Seiten
beä ©urnemanj finb gemutet) aufjer Sief?! gelaffen. (Ob
mit 9iedit, »erben wir ju prüfen f>aben.)

(gortfegung folgt.)

(£orref>ottfcen;$etu

Stobttfieater. SDaS fortgebe ©afifpiel ber grau Sdma>
SßroSfa aus SreSben hat uns beten bebeutenbe ©efangSBirtuofitat,
Berbunben mit fixerer Seljerrfdutng beS Organ« foroie ihre oor=
jügtidie SarftellungSgabe im ©enre ber „9iegimeiitStochter", ber

SKabelaine in Slbam's „Sßoftiüon" u. a. fo Bortheilhaft fennen
gelehrt, bog mir fie als bte Dortreffltchfte SRepräientantin biefeS

SpecialfadjeS anerfennen muffen. Namentlich als SKobelaine im
„$ofritton Don Sonjumeau" befanb fte fid) in ihrem SebenSelement.

Sowohl als 28irtf|in wie als fpätere ©räfin Bon Satour mar
jebeS SBort, jebe SKime foroie Stritt unb Xvitt ber 2Iction in

jeber §infidjt entpredjenb. Selbft bie ihrem flatterhaften ®|e=
manne gegebene Ohrfeige rourbe mit fo äfthetifd) formier ©raäie
Berabreicht, bog fte unfere SadjmuSfeln in Iptigfeit Berjefcte.

»ermöge itjrer abfoluten »eherrfdiung ber ®eiangSted)nif fteljt

iljr jebe bramatifdje Nuance ju ©ebot, bie fte ftetS ber Situation

angemeffen ju Berroettben roeig. — Qn biefer Vorfteflung hatte

§r. Sroulif als Gljapelou roieber Gelegenheit, rec^t con amore
in feinem „ffiraftgefühl" fdjwelgen ju fönnen unb baS tjo^e C
f)erau33ufd)rnettern. 9Röd)te aber ber gefdjäfcte Sanger im £n=
tereffe feiner Stimme unb in SBerücfftchtiguug unferer @eljör=

nersen bie hohen £öne etroaS weniger forciren. @r fann Ber»

ftdjert fein, bafj feine normale Xonerjeugung ohne Sorciren BoH=
ftänbig aulreicht imb felbfr über bte gortiffimofteüen beS DrdjefterS

bominirt. Spiel unb ©efang als ißoftillon waren im Uebrigen
ganj gut. @tn föftlicher SBijou mar $err SBieganb unb ber

$KarquiS = 3ntenbant rourbe Bon §rn. Schubert gut repräfentirt.

@ine ber Bortrepchften Opernaufführungen legter Seit roar

unftreitig 9toffini'S ,,S3arbier bonSeBitta" am 31. «Kai, in roelcher

gtau Sd)ud)»$roSfa als fefcte ©aftbarfteOung bie «Rofine barfteüte,

ein Mofin'djen , roie rotr feit fahren hier nicht gefehen noch fle»

hört. 3a, ich glaube, fte hat in biefer SfoHe überhaupt nicht

ihres Gleichen. Stefe Eoloraturen unb ßoncertpaffagen, Bon ihr

noch Mi» einige Dermeljrt, fchieneu ganj roie für fie componirt.

5h" sahireichen Friller, bie fie gleidjfam als Sdjelmenftüddjen

höchft lomifch Berroenbete, gelangen ihr ftetS mit unfehlbarer

Sicherheit. Unb als fte im 2. 3Ict <ßrod)'S befannte Variationen

mit ejquifiter 3Jceifterfd)aft Dorgetragen, enbete ber jubelnbe Vei=

fall beS $ublicumS nicht eher, bis fie einige berfelben roieberljolte,

was fetbftBerftänblich neue 23eifaIlSfrürme jur Ofolge hatte. Ser
anbere ©oft biefeS SlbenbS, $ofopernf. Slnton @rl aus Bresben
a\S SlImaBiBa, jeigte fich ^roar als fd)ä|barer Spieltenor, leiber

fteht aber bie Songebung beS tiefen VruftregifrerS ber höheren

unb auch ber Sopfftimme Bebeufenb nach- ®ie höhere 9tegton ift

roohlftingenb, roährenb bie tteferen Söne flach Hingen, äßöchte

eS ihm burch anberen 9Infa£, burch mehr geroölbte 3Jcunb=

ftetlung gelingen, auch biefeit mehr SMangfdjönheit ju Ber=
|

leihen. 3)a§ ßactotum ber Oper, ben äSarbier
, repräfentirte §err 1

Schelper unb befunbete fid) at« ausgezeichneter Somifer, Ben
welcher Seite id) ihn erft an biefem Stbenbe fo recht fennen ge-

lernt habe. (Sine ganj befonbere Kraftprobe feiner Sunge unb

^

roetfen Slthemeinthetlung gab er burch ein oklt Secunben langes
aushalten eines SToneS, toaS allgemeine ^eiterfeit unb ftürmifd)en

SeifaQ erregte. Sie anberen beiben Mepräfentanten ber SRoffini'»

fdjen Somit, Soctor Sartolo unb Si'ngmeifter Safilio, rourben
burd) bie Ulbrid) unb SBieganb in roahrhaft humoriftifcher

Saune bargefteüt. Ueberhaupt roar baS gau^e 5}5erfonal Bon bem
föfttichften §umor, Bon Der HebenSroürbigften Somit befeelt unb
Berfe^te baS gan^e §auS in gleiche Stimmung. — Schucht.

Slm 15. SDcai Beranftattete $r. ^. ©. 3 a fjn in ber Uniser-
fitätSfiidje jü St. $auli unter SKitroirfung Bon grl. Sparte
Sieweg foroie ber SpHm. Saab unb §arfeno. SBenäel
ein Orgelconcert, roeldjeS beShalb bemerfenSroerth roar, roeil in

bemfelben Orgeleomflofittonen neuerer unb neuefter £eit zu ©ehör
famen. Ser (Joncert^ieber hatte fid) bebeutenbe unb jum Xl)dl
redjt fchroterige Aufgaben geftellt, löfte biefelben aber mit gntettt.

gen^ unb groger ©eroanbtheit. @r jpielte eine inhaltSjchroere

Santafte inSiSmoÜ" Bon griebr. Siel Cp. 58, SKr. 1, ein fugirteS

ißrärubium in ©mod Bon©eorg ©erjog, Dp. 45, Kr. 3; einen
im äugeren gffect redjt glüdlichen

,
Eoncertiag in SSmoH Don

©. Sfterfel, Op. 141, Ghoral unb juge aus ber 1. Sonate Bon

?h- SBotfram, Op. 1, welche Bon bem Können biefeS Uompo*
niften ein fehr empfehlenbeS 3eugnig ablegte , Sßorfpiel über ein

Shema Bon Söach Bon Sßapperig unb guge aus einer $aftorat=
fonate Op. 88 oon 3t Irnberg er. ®aS uneingefchräntte Sob,
welches wir £>rn. Q. als auSführenbem Sünftler äotten muffen,
macht eS sur Pflicht, auch feinem bieSmat an ben Sag gelegten
Streben, fid) auf fdiaffenbem ©ebiete Stnerfennung ju erringen,

ernftere Seachtung ju fchenlen. Vermögen fich in fetner Sompo»
fition beS 13. *)SfalmS für eine Singfttmme unb Orgel auSge=

fprocheue Begabung fowie innerer ®rang nod) nicht beutlich

geltenb p machen, fo rootlen roir bod) aus obigem ©runbe bie

Hoffnung nicht unauSgefprod)en laffen, bog nad) tiefcrem Einleben
in bie poetifdje Seite unb in bie Sehanblung ber menfdjlidjen
Stimme aud; jene Seiten herßortreten werben. ®en Schlug beS

EoncerteS bilbete Sif^f'S, hochgenialer 137. «ßfalm für eine

Soloftimme, grauendjor, Violine, §arfe unb Orgel, beffen SIuS*

führung eine fehr gelungene war, wogegen bie SBiebergabe beS
äarten „3toe SDcaria" für grauendjor unb Orgel Bon SrahmS
Dp. 12 unb beS gtaubenSfräftigeu ©ebeteS SPfalm 31, VerS 6 für
Soloftimmen, [frauendjor unb Orgel Don @. g. dichter nur
mägigen Snfprüchen genügen fonnte. Verfehlt roar bie SBahl eines

inhaltleeren Andante religioso (SDcanufcript) für Violine unb
Orgel Don 21. Saune. — ß, e.

iDttÜOÖ in ©raubünben.

SKancher Sefer wirb fid) bei Nennung biefeS DrteS eines mit=

leibigen SächelnS nicht enthalten fönnen unb ber Slnfidjt fein, hier

oben pfeife höchftenS ein äJiurmetthier unb allenfaas blafe ber

SSinb eine mehr ober roentger unangenehme Söegteitung baju.

SBir haben aber bod) eine lebenbige Soncertfaifon biefen SSinter

gehabt unb nod) ba^u eine berartige, roie man fie wohl in @rau=
bünben DergebenS fudjen roirb. freilich, wenn man ^ehn, ja roenn

man fünf ^alire jurüdbenft, ba roar eS ein (greignig, wenn bie

fogen. „SarlSbaber" auf ad)t Jage erfdjienen unb Soncerte gaben,

bte ftarf befudjt unb eifrig belobt würben, ob fie gleich nichts
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mehr boten, als jegt bie aUtäglidjen, manchmal faum beamteten

Seiftungen unferer GuvcapeHe. Unbjegt? Qe&t tjaben mir nic^t

nur gute bilettanttfdje Abenbunterfjaltungen unb finb nidjt nur

auf ab unb ju un« befuchenbe Äünftler unb SSirtuofen angemiefen,

fonbern tonnen einen Eptlu« »cm tlaffijdjen AbonnementSconcerten

aitfroetjen. Unb Kiemanb fann jagen, baß alle biefe fdjönen Singe

nur für bie gremben ba feien
,

fonbern ba« ift gerabe ba« ®r«

freuliebe, baß bie Abonnenten jum «roßten Xtjeil an« fytx @tn=

geborenen unb SJiebergelaffenen beftetjen. SRedjnet man baju, bafj

un« Dir. SRuef „ffabale unb Siebe" k. in burd) unb buret) gelungener,

jum Ib,eit Boilenbeter SSeife Borgefpielt t)at, fo Wirb $eber ju»

geben muffen, baß wir ade« SWögliclje ffjun, um bem leicht aHju

mächtig werbenben materialiftifdjen ®efd)äft«ftnn unferer @inmot)=

ner ein roofjttüfuenbeS ibeale« ©egengewid)t Berjdjaffen. ®ie=

jenigen nun, benen wir bie angenehme ©elegentjeit, gute ÜJiuftl

Sit pren, ju Derbanten tjaben, fitib $r. B. SRabecJi unb feine

©emafjlin 8rma Stein acter, bie, Bon granj Sifst gejcfmlt, fid)

nidjt nur in unferetn iSrbtheit, jonbern aud) in Amerifa ben Stuf

einer ausgezeichneten ißianifttn erwerben t)at. 3>iefe beiben Äünftler

finb big jefct Biermal aufgetreten unb haben unS fo in ben Stanb

gefegt, ein Urttjeit über ti)te Seiftungen gu gewinnen. §r. B.

iltabe^fi, ben wir ja fetjon aus früheren oereinjetten (Joncerten

a!S gebiegenen SKufifer unb SBIcelliften rannten, hat entid)ieben

jegt noch Biet Sd)önereS unb S3effereS geboten, ieibem burd) feine

©ematjlin bie fo mefentlidje Slaoterbegleiung auS ben früheren

bilettantifdjen SBerfudjen in eine fünftlerijdje Seiftung Berwanbelt

roorben ift. 2>aS trat fofort bei ber erften 9Jr. beS erften &on=

cert« ^erbor, einer Seetfjooen'fchen Sonate, bie ber fdjönen ffiom=

pofition »otlftönbig würbig ju ©ehör fam. SBeiter finb al« Ijer»

Derragenbe Seiftungen beS £rn. B. SR. ju erwähnen eine Sonate

Bon ä3ocd)erini unb Bor Allem ein Sargf)etto Bon SWojart, beffen

SBtebergabe ohne SSebenfen ben beften Seiftungen großer SlceKtften

an bie Seite geftettt werben tonnte, grau B. iRabe?fi=Steinacfer

empfahl ftdj bei ihrem erften auftreten fofort als äd)te Künftlerin

burd) SBebec'« anmutljigeS Soncertftütt unb eine glänsenbe $o!fa

Bon «Raff. ®ie befte Seiftung war ÜRojart'3 SDmollconcert ,
baS

allerbingS einen letber immer nod) fefelenben Soncertpgel bean»

fprucfit, aber auef) fo auf einem Sßianino mit Streichquartett

2>ant ber äffet fünftlerifdjen äluffaffung unb meifterhaften SSieber»

gäbe wahren ©enuß bereitete. Außerbem Ijörten wir Bon grau

B. SR. Sifjt'S XranScription beS Sannt)äufermarfct)es unb SSeethooen'S

(SiSmoKfonate. 93on großem SBorttjeil für unfere tnufrfalifdjen

guftrinbe ift eS, baß Wir in ihr jugleidj eine Sängerin gewonnen

haben, fobafj bie nötige Abwechslung tet unjeren Programmen

nid)t mehr Bermifjt p werben brauet. 3tucb auf biefem ©ebiete

ermeift fict) bie Künftlerin a\$ ääjt muftfalifet) ; fie bilbet ben Jon

gut, fingt tabetloä rein, fpridjt flar aug, beftatnirt richtig unb

BerftänDig unb, wa§ wir itjr befonber« fjor^ anrechnen, bietet ftetg

nur ba« Söefte; wir nennen Sadj'ä Slrie: „SKein gläubige« ^er.^e",

bie gigaroarie „gnblict) nab,t fieb, bie Stunbe", äRo^art'« „SSett=

cb,en" unb 33eetb,oBen'« Sufjlieb. Siufjerbem boten bie Programme

aber aud) nodj mehrmals ein burd) bie SSereitroilligteit unferer

brauen Wurmuftfanten ermöglichte« gnfemblefpiet. ®at)in gehört

ein Xrio Bon ^atjbn, in bem §r. S8ö|l bie S^tolinpartie fieser

unb richtig burctjfütjrte. ©etjr gelungen war ferner ein Xxio für

Glaüier , SSIcetl unb gißte Bon SBeber
,

ja im äweiten Soncert

führte man fogar §ummeF3 Septett im ©anjen wo^tgelungen

auf. —
(Scfjhtfj folgt.)

j

Annette (Sffipoff concertirte am 20. 55ec. im SonBictfaale;

i
fie fpielte SBeettwBen'S Appassionata, 2Renbel§fot)n'§ Anbante unb

i ©efeerjo unb beffen Variations serieuses, Eb,opin'? 2. SKoctürne

! aus Dp. 27 unb ben 1. SKal^er au§ Op. 34, Schümann'« „®eä

i SIbenb«" unb „©rillen", SAmbert'S (bariirteS) „Impromptu" in

! B, SRubinftein'? SSaläer au§ Op. 11, Siijt'g „laranteüe" unb

! gab, nad) äatjlreidjen ftürmtfdjen §erborrufen bem publicum

! pm Sante nod) baä OTegro au« ber 2. ungarifd)en 9tfjapfobie

I biefe« Weifter« ju. —
|

®er neue 2!u§fd)uf3 ber „£onfünftIergefellid)aft" batte anfangt

feine Aufgabe richtig erfaßt; Wir gaben un§ ber freubigen §off*

nung 6,in, baß in ben Cratorium§concerten biejer ©efeflfdjaft ein

fünftlerifd)e§ „Programm" burdjgefütjrt, bafs enblid) Sine ber bren=

nenben gtagen gelöft werben würbe; in neuefter Qeit jeboct) ge=

fällt ftd) ber 2Iu*fd)u§ barin, bem tunftoerftänbigen Xfjeile beä

publicum«, bem bie SfSürbe ber Sunft fjöljer ftetft, al§ nationale

unb anberweitige SBedeitäten, weldje ftd) in bem SKufifieben unferer

Stabt aufbringlict) bemertbar madjen, Ueberrafdjungen ju berei«

ten, bie etwa fo Wirten, Wie ein unerwartetes Stur^bab. SSir

baben ein SRedjt, ju forbern, bafj man uns bie religiöfen SBerte

S3ad)'§ (bie ^ob,e SOceffe ic), Seetb, otien'ä (bie unermef;lid)e

®burmeffe unb bie neunte St)mpB,onie), Sifjt'S unb SBerlio^'S

nidjt langer Borenttfalte; wir b,aben ein 3?ed)t, ju forbern, baf?

ba? Somite biefe SBerle , bie für 3at)rt)unberte geid)affen finb,

mit jenen großartigen ^nftrumental» unb SSocallräften, bie iljm

ju ©ebote fielen, ber 9teit)e nad) unb wie ber holt jur Stuf»

fütjrung bringe, bamit burd) ba§ unergrünblid) ©rofje ber SSer*

fladjung be§ mufitaltfd)en ©efdjmacfeS, bie bei uns um ftd) greift,

entgegengearbeitet würbe. S8enn man uns aber pptjemereS

aufnötigt, ftatt unS UnBergänglidjeS ju bieten; bann ift eä unfere

Aufgabe, biefe Verlegung tünftlerifd)er «Pflichten auf« Scfjarffte

ju rügen. ®ie Sirection unferer Oratoriumconcerte ergebt fid)

in ©egenfägen, — aud) ba« Sädjerlidje beruht auf einem Eon»

trafte, — fie fangt mit 33ad) an unb ttjdjt unS fd)tie6lid), aU

SBeihnachtegabe, ein Stabat mater für Drchefter, <&i)oz unb Soli

(in 10 abfefmitten) Bon anton ®Boräat Dp. 28 auf; tiefer

hinabgreifen tonnte man nun Wahrlid) nidjt mehr. Siefe« Cpu«

ift teine religiöfe äJRufif; eS ift ed)teS Surrogat retigiöfer

Sölnftf, religiöfe ©urrogatmuftt. 9Jur ein ffioorjafenthufiaft —
unb e« giebt foldje ffiauje, bie fid) felbft für einen Anton Soorjat

„eingeidjrieben" —
,
welcher natürlich bie Sßerfe ber obengenannten

SKeifter gar nidjt, ober was baSfelbe bebeutet, nur oberflächlich

tennt, ber alfo gar tein Qbeal reügiöfer StRufif hoben fann

nur Gsiner, welcher j. 33. bie S3eethoBen'fche Missa solemnis in

ihrer ganzen ©rhabenljeit, SBeihe, in bem überirbijdjen gluge

ihrer 3been nicht ganj unb boü erfaßt, tann ben bebauernS»

werthen Sücuth haben, bem erwähnten Stabat mater irgenb Wel=

djen abfoluten SBerth unb felbft änbige 33ebeutung im a 1 1 =

gemeinen SntwidlungSgange ber SKufit jujufpredjen. S'efer

Sompofition gehen felbft bie e r ft e n SSorbebingungen

eine« StunftwerfeS überhaupt ab: SBaljrheit unb Xiefe ber @m=

pfinbung, baS ©anje ift eben nidjt religio» in Jonen empfunben,

e3 ift Bielmehr nur anempfunben unb gemadjt ; unb bann bie

(Sinfjeit be« Stnl« — alle ©tljle religiöjer Sffiufif Bon 93adj bis

Sifjt Werben nachgeahmt (in einem Abfdjnitte finben fid) aud)

Anflänge an ein tathol. Kirchenlieb), unb bei folcfjem etteftifdjem

3rrlid)teriren gewinnt man bie Dolle Ueberjeugung, bafj, wenn

jene SRänner nidjt getommen wären, biefeS „SBerf" unmöglich

getommen märe. Ohne Einheit be« Stpl« ift aber ein fjarmoni*



268

fcher ginbrud gar nicht benf&ar. Sie TOache muß bie Unmtttel-

barfeit unb Siefe be« ©efühl«, ein mofaifäbnüche« Scebeneinanber

her htftorifcb öerf i ebenar tigften Stttle muß ben Stnl erfegen.

ffiöorjof'ä TOeiobif, feine eigene Srfinbung«gabe betreffenb,

ift nicht bebeutenb, pufig gerabeau uubebeuteub; bie innere

geiftige Seere, bie llnbebeutenheit ber TOoiiBe muß nun
burcb fühne TOobulation, burcf) geichjdte thematifche Arbeit,

burd) rebenbige 3it)t)thmif u.
f. f. Berbedt werben, ba« SSerf

mächft nicht organifcb au« ber gütle ber Qbee herau«,

fonbern erscheint rein äußerlich combinirt. Sie ©egenwart ift

nur au fehr geneigt, anempfunbene«, alfo hohle« $atp« für Siefe

be« ©efühl«, bie «Routine ber TOache für SReichthum ber ©rfinbung,

äußeren ©ffect für inneren ©efjolt nehmen. Sie TOobernen
wollen nid)t burdj geniale ©eifter jur §öbe emporgehoben wer»

ben; nein, fte oerlangen, baß ber ffünftler ju iljnen hinabfteige

in irjre gemalte ?Itmo«ppre. Unb e« finben fid) „ffiünftler", bie

mit greuben lern Verlangen ber TOobernen entfpredjen; bie

©egenroart hat in Sinbau, gctftein, SBlumenttjal, 9tofen ihre eckten

TOobebichter, in Soorjaf Befifct fie einen TOobecomponiften. Sie

TOobebichter wie bie TOobecomponiften mutzen ben ffiinbern ber

©egenwart nicht ju, bie höcbften Aufgaben be« TOenfchengeifre«

SU faffen; wo^u auch fidfa abmühen unb in bie Siefen hinabfteigen,

wenn an ber Oberfläche Effect au erpfdjen? ®« geprt eine

merfmürbtge SJaioetät baju, fo ohne alle tiefere 33eanlagung, mit

bemfelben geiftigen gonb« an bie Sompofition eine« religiöfen
Sonmerfe« au getjen, wie an bie Sompofition einer TOaaurfa ober

eine« anberen Sanaftüde«. TOan bleibe bei Sänken unb ähnlichen

Spielen tönenb bewegter formen. —
(Schluß folgt.)

Ä I e t n e 3 e 1 1 u n

Sluffüfivunßen.

Safet. Sfm 2. im „Verein für Sonfunft" burd) £>. §uber,
Steh, fjront unb grau SBalter=Strauß : oierhnb. Sonate Bon
SRentfd), „Heimweh" unb Sambourliebdjen Bon Srahm«, „Ver-
wanbelt" Bon Kirchner, Variationen für awei StaBiere Bon §. b.

|>eraogenberg, iperbftlieb Bon Stu^. äöalter unb Sieber im 9JoIfg=
tonoon @. Jpenftfjel. —

©Ibing. Stm 2. $uni in ber TOarienfirche geftcmpßrung
be« ßircr,end)ore« juv geier feine« lOjätjr. 93eftefjenä: gefrprä»
tubium, „Vor ber Slofterpforte" für Soli, Shor unb ßrdj. Bon
©rieg jowie Seutftfje» iRequtem Bon Vrapi«. -

ip er mannftabt in Siebenbürgen. 81m 3. Soncert unter
SB. 2Beiß mit ber Sopran, grl. SRiefenberger , Wedel unb
Sbieß (Violinen), Vella unb B. £>aupt (Violen) fowte §ermann
(Viotoncetl): CuBerture $u „TOelufine" oon TOenbel«fohn, Spr=
gefänge (SDcorgenwanbernng) oon Xürrner unb Oägerlteb unb ber
Sctjmtbt) Bon Sctjumann, „Sie Sotoäblume" oon grans, „ÜOfinne»
lieb" oon Seffoff, „Vöglein, rcof)in 10 fcftnetl ?" Bon üaffen,
Strcidjgumtett Bon 3. ü. SMa, Örautdjor au§ ,.So£)engnn",
SRoman^en für Cboe Bon Sdjutnann unb jwei ©efänge für E^or
unb Crtfjeftev oon 3oac[jim jRoff- „6err SScHa

, bisher ftäbt.

DJiufifbir. in ffiremnife, mürbe in bie burd) ben Sob S8önicfe'§ er=
lebigte Stelle eine! ßrganiften unb Kantor? an ber I)iefigen eo.

?Jfarrtird)e berufen. Sa§ Quintett tj.itte einen großartigen @r=
folg." —

Soubon. ätm 11. B. W.. zweite ifammermufif Bon §rau
gridenpuä mit üubwig unb Saubert : Sßiolin)'onate Dp. 77 Bon

Rheinberger, 93eettjoBen'3 Sonate Op. 78, jwei »rcellftücte Bon
JRubinftein, Srio Bon Smetana, 2(§burpri5(ube unb Etnoüfdjer^o
Bon Stjopin unb Srio Bon Sternbate Bennert. — SIm 21. B. TO.
ifammermufif Bon Saiftner unb Sari SBeber ($fte), @. TOatji;

(VioL), Vßtlmar (S3ice£[) unb Sßärjd) (§orn) mit ber Säng grt.
Äöttlig: Srio oon ©otbmarf, iöeetfjooen'« Ah perfido, Viottn»
ftücfe Bon TOoflart unb Sd)umai|er, Söaconne für jmei 5ßia-
noforte oon Kaff, Violoncetlabagio Bon SSargiel, „Su bift bie
9tulj" Bon Schubert, „griiblingänactit" Bon Sdjumann; Sargbetto
auä |>enfett'§ gmotlconcert, Valsecaprice oon Stfjufcert'.Üifjt
unb Srio für $fte, Violine unb §orn oon Sratjmä. giüget
Bon Söroabwoob. — STm 26. B. TO. legte« (Joncert ber Philhar-
monie society in ber 69. Saifon mit grau Sophie TOenter,
TOabame 2Uboni unb JHeeoe«: äc&umann'S 33burfBmp[)onie,
TOenbelsjobn'« gingalouoerture, ©ebet ber glifabetb au§ „Sann»
l)äufer", Strien Bon §erotb unb TOo^art , öeetbooen'S ®«bur>
concert unb Sifgt'ä Son 3uau«gantafie. ©ämmtliche englifcbe
Vlätter, wie Times, Globe, Telegraph u. a., finb Boll beä SobeS
über bie Vorträge Bon Sophie TOenter. Ser Globe jagt: „grau
TOenter gewann einen brillanten Succe§. sie gab bie BoHenbetfte
tfieprobuetion oon Seetbooen'ä Äaifer=Soncert, bie wir je gebort.
8n üifet'g Jontafte war ihre aufserorbentliche ffiraft unb riefige
Virtuofität ^u berrunbern. grau TOenter gehört unftreitig au
ben größten unb tntelligenteften Sßianiftinnen be« Zeitalter«." —
3lm 30. TOai Eoncert beä $nrfeno. Dbert&ür mit mehreren So»
liften unb einem Samendjor: Kantate „Ser rotfje £renarttter",
für grauenftm., grauenterjett, Nocturne für brei Warfen , Suo
für Vlcefl unb §arfe unb Stüde für eine §arfe Bon Dberthür,
Sieber Bon s

J3infuti unb ©anj, -Hrk au« ^änbel'i „sremele",
VlceHfolo Bon poümann, Somanae Bon Senaa tc. SRad) Musi-
cal World erhielten Obertprä ^olooorträge mit feinen Schüle-
rinnen TOiffeä fiate Süne unb gotesicue fomie beffen a«m erften
TOal aufgeführte Kantate glänaenben *etfaa. — Slm 15. 3uni
$ianoforte=recital oon ißonawi| mit ben Violiniftinnen S3ertn
unb Säcilia SBroufil, V(cD. Vroufil, ben Säng. Sarlotta SBilmer«
unb TOtß Powell: Smollquartftt, Suo für *)Sfte. unb ungarijtfje
Sranäjcriptionen Bon S3onawig, Sit'at'ä @ommernatf)tgtraumfan=
tafie, Kubinftein'« „©« blinft ber Sbau", „@onnenlid)t" Bon
Sdjarmenfa, Sonate Bon SRacfiel Saffoon, Schülerin Bon S3ona«
Wig, „®« war ein Sraum" bon Sowen, unb auf Verlangen a«m
fechäften TOa'e „Sin Sraum am giheinufi'r" $fte«'8allabe Bon
iprm. 3opff. -

TOü neben. SrttteS 2Ibonnement§=Soncert beä „Oratorien»
Bererein§ unter TO. 8enger mit .grau Srmarth

, grl. Vra^m,
grl. o. Sicherer, TOtforet) unb Schuegraf

;
Soppeichor auä

TOoaart'ä Davidde penitente, i^rauenchöre „Ser 33leicherin
%laü)tüeb" oon Schumann unb SJBiegenlieb Bon SBinfler, Stete
au« bem Oratorium „ffiain" Bun äenger, 8tomanaenct|flu§
für Soli unb Et)or oon SRljeinberger, unb anmter 2lct au«
„lltcefte". —

So nberä f) auf en. ta 5, erfteS Sohconcert ber fiirftlichen

.poffapetle unter Seitung be§ Jpofcapetlm. (S. S gröber: ©urn«
antbe-OuBerture, ^anbn'l SburjQmppnie 9?r. 7, Sltr unb ©aootte
au» äöa.t'« SDnriuite, Klartnettenconeert Bon äßeber (Scbomburgi
unb S8eet£)0öen's Smotlfnmphonie. — Slm 12 aweite§ Sohconcert:
3. Seonorenouoertttre, Vlcellconcert Bon Soff (Sern&arbt) ,TOo jart'«
©mollinmpfionte, §at|biiOariatiouen oott 33ra£)m« unb Schumann'«
SmoUfpiphonie. —

TOerjeburg. 21m 7. neununb^wanaigfte« Orgelconcert
unter K. Schumann mit grl. |>oppe fSopran), grl. Stiipev (Sllt)

au« §i!be«heim, Senor. Schön, Söarnt. il. Schule au« Berlin
unb D.'g. Sahfe au« Sieleben: öaeh'« ©«bitrpräl. unb guge,
Kt)öie au« e. geiftl. Sieberbliche 00m ^aljre 1561 Bon Supt
(SPfalm 42 unb Samentation)

, „Sein §elbenarm mar einft mein
Sieb" au« $änbel'« „Samjon", ^nmnen für Sopran unb «It
Bon Eftöetr.berger, fünfftm. TOotetten („3$ weiß, baß mein ®r»
Iöier lebt" unb „Sei getreu") oon $t). ®. Sad) unb TOöhring,
Seraett au« ber „Schöpfung", Soppelfuge in §molI oon Mt)nt'
ftebt, Öaritonlieber Bon S.SB.granf uub SBoltenfteiner, Jubilate
amen für Sopran, Ktjor unb Orgel Bon söruch fomie TOenbelS»
fotjn'« 100. $falm. -

TOilwnufee. Slm 26. TOai Soncert Bon Sonftantin Stern«
berg mit ber Säng TOiß giora groft: awei Soncertetuben nbn
Sifat unb TOo«afow«fl), Schubert'« „©retchen am ©pinnrabe",
„Siebe«botfchaft" unb „gorefle' ; brei Stüde au«,,Stu« bem Volf«=
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leben" Bön ©rieg, „Sie SKoie" Bon Sief). SBagner ,,©elb rollt mir

ju güßen" Bön SRubiuftein unb Sßolonaije Bon Sifjr. —
Stuttgart. 2fm 11. ad|te» StiftungSfeft beS SEonfünftler«

BereinS: SlaBierquintett Bon grifce, Sdjubert'S „SBalbeSnadjt" unb
Suite für Streictjquartetett Bon §. SBetjrle. glügel Bon Schieb*

maljer. —

^etfottafnadjridjten.

*—* Kubiufteiu gab in Sonbon am 2. in St. James
Hall fein erfteS ©oncert bei auSBerfauftem §aufe. 3)aS Sßro*

gramm enthielt eigene Eompofttionen jowie Stüde Bon 58ac^,

SöeetfjoBen, (Sljopin, SKo^art unb edjumann. Sli, würbe nad) je«

bem Vortrage mit entfjufiaftijdjem SIpplauS förmlid) überfdjüttet. —
*—* SlaBierB. Söwenberg au« SBien, ein Sdjüler 3tubin«

ffein'S, trat am 28. B. 9JI. in Sonbo n in bem ©ana'jdjen Ord)efter=

concerte in St. James Hall mit glanjenbem (Srfolge auf. @r
fpielte Siubinftein'S ®moflconcert unb eine gantafie Bon Sifjt

mit Bietern SSetfaÜ. —
*— * grl. Sitlij Setjmann Bon ber berliner §ofoper gaftirt

gegenroärtig in Bonbon in Her Majesty's Theatre mit burdj«

greifenbem ©rfolge. —
*—* Senor. Sabatt Bon ber äBiener §ofoper fang im

Coventgarden-Theater -ju Sonbon bereits 3 mal mit bebeuten«

bem (Srfolge ben Sofjengrin. Seine nädjfte 3Me foHte Sann«
feaufer fein. —

*— * Slbeline $atti begiebt fid) in nächster Qeit mit bem
$mprefario ©tte nad) Slmerifa, ber tf>r für 50 Sßorfteüungen

eine enorme Summe geboten tjat. —
*—* 33IcettBirt. Slboiptje ^ifctjer auS $aris feierte in letzter

$eit in Baltimore unb anberen füblidjen Stäbten ber norb«

amerif. Union fenfationetle 5£riumpfe. —
*—* $iantft Sofef SBieniawSfi t)at auf feiner nun been«

beten norbifdjen Soncertreije berarttge ©rfolge erhielt, baß er äur

näcbften Saijon bereits wieber ju 20 Soncerten in ®d)W eben
engagirt werben ift.

—
*—* ®er fiönig Bon Rumänien fjat bem tgf. fad)S. ffiir»

djencomp. ©bm. ffretfdjmer in ©reiben bie SKebaille Bene
merenti 1. Klaffe »erliefen. —

*—* Ser fflönig ber Seigier t)at bem §ofcapüm. Saffen in

SBetmar ben SeopoIbSorben Berliefyen. —
*—* SDer §erjog Bon ftaffau oerliet) bem ^ianiften ©raf B.

3id)t) baS Eommanbeuifreuä beS 5iaffauijd)en i>au3orbenS. —
*— * Organ, unb Sßian Dr. $apperi£ in Seipjig feierte

Bor fflurjem fein 30jäfjr. Jubiläum als Setjrer am ©onferBato«

rium unb mürben bem Jubilar bei biefer ©elegentjett Biel«

fadje Söemeife ber Siebe unb Sßeretjrung entgegengebracht. —
*—* Qn Berlin ftarb um 2. bie SBittwe beS £>ofcapHm.

(Sdert — unb in Stlgier ber ausgezeichnete SßiolinBirtuoS

SBieujtempS. ©eboren am 20. gebruar !8i0 SSevöierä in

Belgien, erregte S3ieu£temBS fdjon im Sitter Bon 8 £} fl Ijret> au f

einer Sunftreife burd) Belgien Sluffefjen. ÜJiit Söeriot, ber tnfol»

ge beffen SS.'s weitere StuSbilbung übernahm, fam er 1830 nad)

ifkriS, wo fein meiftertjafteS epiel, gleich ausgezeichnet burd)

Slbel beS SSortragS wie glängenbe 5Eed;nif, ihm balb greunbe unb
Söewunberer erwarb unb feinen iRuf begrünbete. Öom !$at)xe

1833 an , Wo feine größeren
, fpäter über einen großen Xljeil

©uropa'S unb über älmerüa an«gebeb,nten Äunftreiien ib^ren An-
fang nahmen, befeftigte fid) ber 3tuf Bon SSieujtempS immer meb,r.

®te Bon itjm componivten Soncerte
,

Sßljantafien , Salon» unb
©tiarafterftücte 2C. ääb,Ien ju ben befteu Eompofitionen ber neu«

eren Qeit $n ben 1816— 52 befleibete SB. in ^e»
terSburg bie Stellung eine? Sfammeroirtuofen unD erften Solo«
Bioltniften beS faiferlidjen DrdjefterS. @tne 3eit lang

,
nad) ber

JRücffetjr Bon feiner ^wetten amerifamfdjen Sieije, lebte SßieujtempS

in ber SKätje Bon grantfurt a. 9R., big er im 3a£)re 1866 feinen

Sßoljnftg wieber nad) $ariS Berlegte. —

ilme unb nmcinftttbirtc ^pcrn.

n 3n ÜKannfieim gelangt als erfte JJoBitat ber näd)ften

Saijon Sdjubert'S „SMlfonfo unb ©ftreHa" in ber ^Bearbeitung
beS $ofcapHm. 3. 32. f?ud)§ jur Sluffüljrung. —

Sie ©rofjl). §ofbüt;ne in ©arlSrube beft^ liefet if)re Cpern«
BorfteKungen am 19. mit äBagner'S „i^liegenbem ^ollänber" unb
bleibt bis jum 27. Muguft 'gefd)lcffen. (Srfte Sorftellung nad)
ben gerten joH am 28. Sluguft „gigaro'S §od)jett" fem. —

ISJerttufdjtes.

*—* Sabouj, ®irector beS Sütticber SonjerBatoriumS,
arrangirt für näöjfte Oftern unter äfhtwirfung ber 9Jfufifer der

EoucertgejeUfdjaft beS Süttidjer SonferOatoriumS ein große» sJ0iu=

fiffeft behufs 9luftül)rung bis je|t in Belgien unbefannter

ft)mplionifd)er Eompof'itionen Sifst'8. Sifjt t)at Berfprod)en,

bem gefte feine ©egenmart ju fdjenfen. —
*—* 55aS Programm ber Singafabemie Stefano Tempia

in lurin am 26. v. W. legte wieberum ßeugniß Bon ber guten

Dtidjtung unb bem gebiegenem ©ejdjmade beS SereinS unb jeineS

®ir. ©iulio ijtoberti ao. ©S gelangten jur Sluffübrung

:

einBenedictus unb Hosanna für 3 unb 4ftm. E^or, baS Qui tollis

aus S8ad)'S §moKme|fe, §od)äeitSd)or unb SOtarfct) an? bem
„SSafferträger", TOailieb für Eb,or Bon 3J£enbelSfob,n, Ecoo 1' au-

rora für ^rauendjor Bon tynefi joroie j)Silgerd)or unb SJiarjd)

auS „jTattnfjäujer". —
*—* 3K. Slumner'S Oratorium „Ser Soll 3ernfalem'S"

gelangte in grfurt burd) ben Sotter'jdjen SKufifoereine am 25.

Sftai unter Seitung Bon ©djratten^olj mit gutem ©rfolge jur

Sluffüljrung. —
*—* 3)ie Saifon beS SSreSlauer StabttljeaterS würbe am

31. B 9Jc. gefd)loffen. —
*—* 3n 83 elf oft ift am 8. baS prädjtige Theatre royal

trotj aller Söjdjanftrengungen binnen 2 Stunben gänälid) nieber«

gebrannt- —

}(ammer= unö <gausmu|t6.

gür SBioline.

jföcrttt. JJerens, £)p. 94. „3m ^)äu§It^eit Äreife." 2Id)t

metobif^e ©ftjäen für panofcrte unb Violine. Ätel,

Sbtetner. —
givno <^fcf]fcf, SDp. 3. Söter gantafieftiicfe für SStcItne

unb ^tanoforte. 33erltn, ©tracn. —
gormeüe 3lbrunbung unb ebenfo gewätjlter Wie aitjieljenber

Snljalt finb bie i^oräüge beiber §efte. SHufjer ber etwas an baS

©eroöljnlidje ftretfenben ,,53itte'' tragen bie anberen fieben 9h-

n.

in SöerenS' Sfijjen ein ben lieber fdjrifteit angemeffeneS djarac>

teriffijdieS ©emanb. — Son Sief fei' 8 gantafieftüden 3bt)lle,

Sdjerjo, 32oman^e unb §umoreSfe wüßte id) feiner SRitmmer ben

SSoräitg ju geben. — R. E.

gonftattje finget:, ^omanje für SStcline mit Begleitung

beS sPianofort*e. SBerltn, söote & SJocf. W. 1.50. —
3n biefer jRomanse (Wnbante, ®bur '/,) finben wir eine an«

mutljige, nidjt ju füßlidje Eantilene, wie man fie Bon einer Ilame
etwa erwartet), beren Jparmoniftrung gerabe nidjtS befonberS

SieueS bietet, bie aber aud) nid)t unintereffant genannt werben
fann. ®ie mufifalifdje gorm ift gewatjrt unb bie £ed)nif ber

Violine immer im Sluge betjalten. Sei gutem Vortrage wirb
biefeS Stüd feine Söeftimmung, eine anftänbige mufifalifdje Unter»

tjaltung bieten, nidjt Berfefjlen. — E. Schb.
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gür pianoforte.

®tto ^fautoelT, Op. 23. „3m grüMtng". Sfinf Heine

Siatuerititde. S3remett, Präger & Bieter. 9Jt. 1,80. —
SDiefe (SlaDierftücfe Jjaben einen recht erfreulichen poetifcben

SInhaucf). Sie erforbern aber intenftoen SSortrag, wenn fie bie

geroiinfctjte SBirfutig (jerDorbringen joHen. -Xempobejeichuung,
Jonart :c. geben gute ©anbfjoben 311m Vortrage. —

|9if^fttt ittenjf, Cp. 12. ,,9fu« alten SKä^en".
9feue Heine £ortgebid)te für (Kapier. Äaffel, Setat.

3 awf. —
£p. 15. ,,Slu8 meinem Sagebudje". @tne

Keifte von Scrtftrtcfert für ba§ pianoforte. Drei £efre
31t 3-5 gjlf. Hamburg, grifc (gdmbertb. —
Qn Cj). 12 treten un§ liebliche ©ebilbe Bor bie Seele.

3fr. 1 „föoififäprjcben'S SBalbganij" $ief|t untoitlfürlicb mit hinein
mä frtfcfie ©rün unb in 92r. 2 fiefjt man ben „fleinen Däum-

ling" oor [ich ^erumtaumetn. Stecht Verlieh tonjt (9fr. 3) Slfcfien-
bröbet mit bem sßrinjen. Unb jo weift jebe3 btefer neun fleinen
£ongebid)te einen finnigen Inhalt nach,. 2)afj hier unb ba tiodj

£reffenbere? unb <ßoefieDot[ere§ gegeben werben fonnte, roirb ber
»utor felbft nicht in Jtbrebe fteHeri unb bei- aufmertfam prüfenbe
Spieler gern gugefte&en.

SiefergeßenbeS unb pftjcfiotogifcf; Nachhaltigeres finbet man
in Op. 15. ®a ift barin ein ganzer &&)a% Bon Seelenerfahrun«
gen niebergelegt in Reiben unb grettben, gauch^en unb Söeinen k.
3)ae @anje ift Dargebracht „Sit Sraut". $uer!t roirb fie

begrüfit burch ein SBiegentiebcfceii (roeltfjeS für bie junge grau
hätte aufgehoben werben foHen!) unö ihm folgen in bunter Sfteifie

(e§ Hegt §eft 1 unb 2 Bor) „yiebeSerroacßen", „@rfter SBaljer",
„3m SBanbern", „$m ^reiburger 3)ome" (mit einigen unoerant-
wörtlichen Jparmoniefortidjrettungen, f. 3. $eiie „@rfte<S Zempo' 1

),

„Sieb jum Slbfcfiieb" 2c. SBer SRufif liebt, bie nicht an ber
Oberfläche haftet fonbern fein inneres Seelenleben berührt, ber
bürfte hier SOtancheS finben, roa« ihm fmnpathüch entgegentritt. —

E. Schb.

von

A. C. Mackenzie.
Ptünf J>fMe. Impromptu, Gique, Saga, La Coquette, Evening

in the fields für Pianoforte. 4 M.
Trois Morcpaux, Op. 15, für Pianoforte

No. 1. Valse Serieuse. 3 M.
No. 2. Nocturne. 4 M.
No. 3. Ballade. 4 M.

§e§6 Kompositionen für Pianofjrte. Op. 20.

No. 1. Hymnus. 2 M.
No. 2. Kitornello. 3 M.
No. 3. Eeminiscence. 3 M.
No. 4. Chasse aux papillons. 3 M.
No. ö. Reverie. 3 M".

No. 6. Danse. 3 M.
§(f)o«tC(f)c ^apfobie, Op. 21. Partitur 10 M. Orchester-

stimmen 20 M. Ciavierauszug vierhändig 6 M., zwei-
händig 4 M.

Scenes in the Scottish Highlands. 3 Stücke für Pianoforte,
Op. 23 a 3 M. No. 1. On the hill-side. No. 2. On the
loch. No. 3. On the heather.

giimts. Zweite schottische Ehapsodie. Op. 24. Partitur
10 M. Orchesterstimmen 20 M. Ciavierauszug vierhändig
6 M., zweihändig 5 M.

Aufgeführt mit dem grössten Beifalle in Wiesbaden
und anderen Orten und angenommen zur Aufführung bei der
diesjährigen Tonkünstlerversammlung in Magdeburg.

London. Novello, Ewer & Co.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Musiker-Biographien.

(Sammlung musikalischer Vorträge.)

Johann Sebastian Bach. Von Ph. Spitta M. 1.

Wolfgang Amadeus Mozart. Von Emil Naumann M. 1.

Friedrich Chopin. Von A. Niggli M. 1.

Franz Schubert. Von A. Niggli M. 1.

Giovanni Battista Pergolrse. Von H. M. Schletterer M. 1.

Peter Cornelius. Vsn Herrn. Kretzschmar M. 1.

Johannes Srahms. Von Hermann Deiters M. 2.

Josefine Lang. Von H. A. Köstlin M. 2.

Bonifatius.
Oratorium

in drei Theilen.
Dichtung von Lina Schneider.

Musik von

W. F. G. Nicolai.
Op. IT.

Ciavierauszug mit Text vom Componisteu. Preis 6. Mk. netto.
Chorstimmen Preis 6 Mk.

Textbuch 20 Pf.

Verlag von C. F. KAHHT in Leipzig.

$riefe
oder Zusendungen erbitten wir uns unter der Adresse

Leipzig, Brüderstrasse No, 7 part.

Max Erdmannsdörfer, llotkapellmeister a. D,

Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner.

Carl Heymann |
m istwährend derSommer- m
g£ monate 1§

I
Bingen a. Eh. |
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(Nova II 1881)

im Verlage von Fl*. Kistlier in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung)

?50<fttttü(ir, gtoBerf, fnttf, und Caspar gacoS gäifdjoff,
2 ältere Tanzweisen, für Violoncell mit Begleitung des
Pianoforte nach den Orchester-Partituren übertragen.

No. 1. PassecaiUe (Wachtelschritt) aus der Oper Armide
von J. B. Lully M. 1,50.

No. 2. Musette (Dudelsack) aus dem Gmoll-Concert von
G. F. Händel M. 1,50.

fffftttocr, Quftav, Op. 40. 12 Lieder lür eine Singstimme
mit Pianoforte.

Heft I. No. 1. Frühling : „Das Veilchen blickt" (Ferd.
Gross) M. 2,50.

No. 2. Triftiger Grund: „Dirnlein kommt" (Rud.
Baumbach) M 2,50.

No. 3. Nachtliei : „ Flötentöne ziehen " (Ferd.
Gross) M. 2,50.

No. 4. Der Kranz: „Es pflückte Blümlein" (Lud.
Uhland) M. 2,50.

No. 5. Beue: „Schwer die Brust" (Eud. Baum-
bach) M. 2,50.

No. 6. „Gemach, o Seele, klage nicht" (A. Friede-
mann) M. 2,50.

Heft II. No. 7. „Ich weiss mir wo ein Röslein blühn"
(A. Friedemann) M. 2,50.

No. 8. Das Glück: „Mit hellem Sang" (Ferd.
Gross) M. 2,50.

No. 9. Märzenwind: „Kühl war die Märzenluft"
(Eud. Baumbach) M. 2,50.

No. 10. Warnung: „Ich denke zurücke" (Rud.
Baumbach) M. 2,50.

No. 11. „Ein Vöglein wohnt im Laube" (Rud.
Baumbach) M. 2,50.

No. 12. Im Korn: „Im Korn, im gelben Korn"
(Eud. Baumbach) M. 2,50.

i»ai)ön , 3ofcpß, 6 Sinfonien aus dessen unbekannten
von 1761—1776 componirten Sinfonien ausgewählt, revidirt
und mit Vervollständigung der Vortragsbezeichnungen her-
ausgegeben von Carl Banck.

No. 1. „Le Midi". (Ooncertante) C. Partitur M. 5,50.
Orchesterstimmen M. 8.

Für Pianoforte zu vier Händen von August Horn M. 4.
No. 2. G. Partitur M. 3,50.

Orchesterstimmen M. 7.

Für Pianoforte zu vier Händen von August Horn M. 4.

No. 3. Es. Partitur M. 3.

Orchesterstimmen ö,?>0-

Für Pianoforte zu vier Händen von August Horn M. 3.

No. 4. C. Partitur M. 3,50
Orchesterstimmen M. 7.

Für Pianoforte zu vier Händen vonAugustHorn M. 4.

No. 5. B. Partitur M. 3,50.

Orchesterstimmen M. 5,50.
Für Pianoforte zu vier Händen von August Horn M. 4.

No. 6. „II Distratto". C. Partitur M. 4,50.

Orchesterstimmen M. 7.

Für Pianoforte zu vier Händen von August Horn M. 5.

J&enrtqttes , gtoßerf, Op. 4. Albumblatt für Violoncell und
Pianoforte 75 Pf.

Jeimann, gtttebndj, Op. 17. Suite (Grave — Scherzo —
Canzonetta — Giocoso — Marcia funebre e Presto) für 3
Violinen. Part, und St. M. 5,50.

^ttdjner, gfrtfi, Op. 77. 2 Ciavierstücke.
No. 1. Scherzo 75 Pf.

No. 2. Spring-Quell 75 Pf.

£Men, gft., Op. 114. No. 2. Jägerlied: „Hussa! Trara!"
Gedicht von Theodor Souchay für 4 Männerstimmen (Chor
oder Quartett). Part, und St. M. 1.

jKttftttft, öBurfcs, Op. 31. Paraphrase sur un ancien chant
de Noel polonais pour 4 voix, Solo et Choeur fparoles po-
lonais et allemandes) avec accompagnement d'Instrumentes
a cordes et d'Orgue ou de Piano ä 4 mains. Partition et
parties M. 2,50.

§»att(ttttttt, fttc, 6 Caprices pour Violon, transcrits pour
Violoncelle par Eobert Emil Bockmühl. Cahier II. No. 1.

Theme varie. No. 2. Les Arpeg-s. No. 3. Eeve apres le
bal masque\ No. 4. Toccata. No. 5. Dans la foret. No. 6.
Impromptu. M. 2.

§tuxm, Piffler«, Op. 30. Nordlandsbilder. 4 Lieder
(Gedichte nach dem Englischen von Heinrich Leuthold) für
vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen M. 3.

No. 1. Vom Strand des Ayr: „Schnell bricht herein",
nach Burns.

No. 2. Die Maid von Isla: „O Maid von Isla"
Walter Scott.

No. 3. Trinklied vor'm Abschied: ,,So holt mir"
Hurns.

No. 4. Jock von Hazeldean : „Was lehnst du"
Walter Scott.

göitntv, ^etttridj, Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte.

No. 9. Der Adler: „Er krallt sich fest" (Tennysonn).
Op. 9 No. 1. 50 Pf.

10. Lass mich allein: „Wenn mich der Tod geraubt"
(Tennyson). Op. 9. No. 2. 50 Pf.

11. An der See: „Schwer brande am Ufer, See"
(Tennyson). Op. 9 No. 3. 50 Pf.

12. Der Friedensbogen : „Es tobte das Wetter" (H.
Zöllner). Op. 9 No. 4. 75 Pf.

nach

nach

nach

No.

No.

No.

gltattß, §vnft, Op. 14. 16 Duettinen aus „Am Fenster" in
Bildern und Versen von Kate Greenaway für Sopran und
Alt mit Pianoforte netto M. 3.

$,ofmann, Stidjcttb, Op. 31. Violin-Schule. Theoretisch-
praktischer Lehrgang zur Erlernung des Violinspiels, in 2
Theilen. (Violin School. Theoretic-practical Course for the
Study of the Violin, in 2 parts.)

Erster Theil. Der Anfangs-Ünterricht. (First part. Ele-
mentary instruction) netto M. 3

Zweiter Theil. Schule der Technik. (Second part. School
of Technic) netto M. 3.

-A_. C Mackenzie.
Op. 15. No. 1. Valse serieuse M. 1,—

.

- 2. Nocturne M. 1,30.

T 3. Ballade M. 1.80.

.V. Ci. Hittev.
Op. 23. Sonate in Amoll für Orgel M. 2,50.

Verlag von R. Sulzer in Magdeburg.

Zu beziehen durch alle Buch- und Husikalieuhaudluugen. ^|

Vollständiges

Musikalisches
Taschen-

AVoi-t ei-lmcli
für Musiker u. Musikfreunde

verfaest von

Paul Kahnt.

Inhalt

:

Erklärung aller in der
Musik vorkommenden

Kunstausdrücke
nebst einer kurzen Einleitung
Uber das Wichtigste der
Elementarlehre der Musik,
einem Anhange der Abrevia-
turen, sowie einem Verzeich,

j

empfehlenswerther progres-
FUufte Auflage. s jv geordneter Musikalien,

i

Preis : Brch. 50 Pf., geb. 75 Pf., eleg. geb. in Goldschnitt 1

7

2 M.

Vprlag von C. F*. KAHNT in Leipzig ^
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Grosse DeutscheOper in London
vom 15. Mai bis 30. Juni 1882

Theater Royal Drury Laue

WAGHER-CtCLUS.
Dirigent: Herr II Uli* liit»lltei%

(K. K. Hofoapellmeister, Wien.)

3>te tarnen nnb Herren vom $ljor ber gentftien #t>er, wefdie (1(6 an bieten jutffüdrungen m eeffietfiaen n>ünf<nen.
werben Redeten, ityte Itatnen mü genauer treffe mö^d^ß 6afb an bie |>irection etnjufenben.

100 gSitglteber werben für ben g (ior Get»ttnfd)f. — ^ffes gtäliere fugt gonfraef.

Hermann Franke, Director.
Offlee , 2 Vere Street, London W.

Concertvereine und Musikdirectoren, welche in der nächsten Saison auf die
Mitwirkung der ausgezeichneten Pianistin

Frau W Mi

reflectiren, ersuche ich höflichst, ihre Offerten an mich gelangen zu lassen.

I. Kugel,
Concert-Agent in Wien.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jungbrunnen,

Sammlung von Kinderliedern.

Herausgegeben von Carl R-eineclie,
Dirigent der Leipziger Gewandhausconcerte und Lehrer am

Königl. Conservatorium der Musik in Leipzig.

Schulausgabe. Stimmenheft. (58 Lieder.) 8. IV,
68 S. M. 1.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

I 1 2, 1881.

Becker, V. E. Op. 99. Das deutsche Lied. ,,Von Liebe singen
unsre Lieder". Dichtung von Franz Englert. Für Männer-
chor mit Begleitung von Blechinstrumenten und Pauken
oder des Pianoforte. Partititur mit unterlegtem Klavier-
auszuge M. 1,25. Singstimmen M. 1.

Behr, Franz. Op. 424. Lose Blatter. Vier leichte Klavier-
stücke ohne Octavenspannung und mit Fingersatzbezeich-
nung. No. 1. Kleiner Schelm. (Petite Friponne. Little

wag) M. 1. No. 2 Elfengesang. (Chant des sylphides.

Fairy-oong) M. 1. No. 3. Im Zigeunerlager. (Au camp
des bohemiens. Camp of gipsies) M. i. No. 4. Wonnige
Maienzeit. (Au beau mois de raai. In de may) M. 1.

Kleinmichel, Richard. Op. 33. V
T
ier Lieder für vierstimmigen

Männerchor: No. 1. Ich liebe was fein ist. (J. Roden-
berg). Part und Stimmen M. 1. No. 2. Vor'm Dorfe
springt ein Brünnelein. (Müller von Königswinter). Part,

und Stimmen M. 1. No. 3. Wanderlied. (Hofhnann von

Fallersleben). Part, und Stimmen 75 Pf. No. 4. Röslein
im Wald. Hoffmann von Fallersleben). Partitur und
Stimmen 75 Pf.

Krug, 0. Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über
beliebte Themas mit Fingersatzbezeichnung für das Piano-
forte zu 2 Händen ä M. 1. No. 216. Silcher, S. „Morgen
muss ich fort von hier". No. 217. Mozart, W. A. Wiegen-
lied: „Schlafe mein Prinzchen, es ruh'n". No. 218,
Schubert, Franz. Der Lindenbaum. No. 219. Mozart, W.
A. DieHochzeit desFigaro. „NeueFreuden,neueSchmerzen".
No. 220. Irisches Volkslied. „Lang, lang, igt's her". No.
221. Händel, G. F. Rinaldo : „Lascio ch'io pianga".

Reinecke, fiarl. Op. 173. Zwölf Canons für zweistimmigen
weiblichen Chor oder zwei Solostimmen mit Begleitung
des Pianoforte. (Dritte Folge der canonischen Gesänge
für weiblichen Chor.

Heft 1. Klavierauszug und Stimmen M. 2,50.

„ 2. do. do. „ 2 50.

„ 3. do. do. „ 2,50.

„ 4. do. do. „ 3,—

Rheinberger, Josef. Op. 12l. Trio (No. III in B) für Piano-
forte, Violine und Violoncello M. 10

Richter, Ernst Friedrich. Op. 58. Sechs Klavierstücke für
das Pianoforte zu vier Händen, Heft I. (Praeludium und
Fuge. Sarabande) M. 2. Heft II. (Menuetto-Siciliano)
M. 1,50. Heft III. (Canon. Giga.) M. 2.

Ritter, A. 0p. 6. Drei Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. No. 1. Liebes-Jubel. „Tritt ein-

mal Liebe noch". Ged. von R. Pohl 75 l'f. No. 2. Meine
Rose „Dem holden Lenzgeschmeide" - Ged. von Lenau
50 Pf. No. 3. Die Wundervolle. „O würdest du". Gedicht
von F. Dahn 75 Pf.

Wohlfahrt, Franz. Op. 74. Etüden für die Violine in pro-
gressiver Folge. Heft I M. 3.

Sritcf 0011 8 out 3 Set bei in Seidig.
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SJon biefer 3eitfd)rift erfiijeim jebe »ocbe ,|» Jnfertionägebübren bie qsetirfeile 20 >}Sf.

1 Kummer »on 1 ober l 1
, Sogen. — Sßreiä

Ii P 11 Jlbonnement nebmen aUe ^oitämter, SSud

beä Jtoörgangeä (in l »anbe) 14 '11t:.
VH- W V jBhinMien* unb J?unft=JmnMimgen on.

Verantwortlicher Üiebacteur unb Verleger : (£. g-. ftohnt in Scipjiß.

^»genet & $o. in Sonöon. _ Jl. gloot^oan in ämfteröam.

W> bewarb in St. Petersburg. J\2 Zö. $«äfer & £orat>i in pfjüaöett^ia.

$e6et0ner & gBorff in SBartcbau. e . , .

„ ^. Sdjrottenßa^ in SBten.

#eBt. £u9 in Sürid,, »afel u. Stra&bur
fl

.

»leBmiindsiebeajtBrfer J*a»d. ^ tJSeflermattn & £o. in Slera^orl.

Stlhntt: SDoäSüufitfeft in SDtagbcburg (gortfe^ung). — Ueber3Helgum>tt>'3SluSgabe

ruffifc^er SoIWieber oo:i SBeWJlctL — eorrefi)onben*en; (9ßrag

(Sdjlujj). SBieSbaben (gortfefcung). — ffi leine 3eitung: (Sage3gefdüc$te.

^erfonalna&ricbten. Opern. SJermtfcfiteä.) ' — Sritifcfier 21 n jeig er:

S)iaiil SeiSler'ä „Rattenfänger" von Samein. — Sinnigen. —

Die 18. Con&ünjtferoerfammfung

be3 SlHgemettten §eutfd)en Söluftfuerctttö

jtt §8aiti>eßtu<j.

(gortfe|ung.)

SBte bereits ermähnt, war eg bet befonberen ©üte
ber SMrectton beg Seipgiger Stabttheaterg , ber Dr.
görfter unb Steumann, fowte beS ©antorg ber Sl^emagftrcfje

$m. gr. Oiuft ju r-erbanfen, bafs ber 31. £). SJcuftfoerem

mit feieren Opfern ba§ Setpgtger @emanbf;aug =

refp. S^eateror^efter, welcbes burd) entfprect)enbe SSer=

ftärfung big ju 80 SDJttglteberrt angewachsen war, jur 50itt=

wirfung auf ber btegjät)rig,en Sontünftlercerfammlung ge=

Winnen fonnte. 28ag eg unter ber genialen, jugfräfttgen

Settung feineg ©apellmeifterg Slrt^ur 9ttftfd) leiftete,

»erbiente mit sollem Siechte bie rxicf&alticfe 23erounberung,

bie tf>m Don ber 3«^rerfd)aft in reifem 9Jia£e gejout

würbe.

5)ag 3 wette na^eju 4 Stunben wä'hrenbe interefjante

ßoncert am 10. Slbenbg im ©aale beg Dbeumg eröffnete

Sicharb SBagner'g g a u ft ouoerture, reelle bem £>r=

Hefter nod) frtfd) im ©ebäd)tmfj unb wohl mit au§ biefem

©runbe auf bag Programm gefteßt aar. granj .Stfjt'g

itefftnnige „Sergfr/mphonie", ber bag Bieter £ugo'fche
©ebte^t Ce qu'on entend sur la montagne gu @runbe
liegt, füllte ben feiten tyäl 2)te Slugfüfjrung btefer

unb namentlich beä lederen Sßerfeg, roeldjeg nicht nur an
bie £ecf;nif ber augfüf)renben Gräfte, fonbern aud) bej.

feineg Serftänbniffeg an bie 3uf)örer fyofye Slnforbetungen

ftellt, war eine big in bag ©injelnfte plafttfdj fd)on aug=

gearbeitete unb f^ttuingpolle
,

fobafj fie beg anroefenben

Scnbidjterg Dollfte 3lnerfennung gefunben ^aben wirb,

©ag Slubitortum fonnte erft beruhigt werben, alg ber

jugenbfrtfdje @ret§ feine 8oge üerliefj unb fid; auf bem
^obtum geigte. 2luf?er biefen betben fd)on öfters jur 5luf=

füljrung gelangten Herfen lag bem Örd)efter bie 9lepro=

buetion »on brei Sioettäten ab.

Slleranber ©ampbell 9)Jac!enjte, ein Schotte, be[fen

SRamen wir fct;on einige SJtale mit SluSjetdjnung in biefem

^Blatte nennen fonnten, war certreten mit feiner jwetten

fd)otttfdjen {Rfyapfobie „S3urng" in brei @ä0en ofyne Unter»

bred;ung, einem 2Serfe, welcfyeg ebenfo folibeg SBoüen alg

gebieaeneg können bocumentirt. ©te Stimmungen jebeg

ber Drei @ä|e, bie fampfegmuifytge (Sntfdjloffen^eit beg

erften, bag fdjmerjlidje SSerjtdjten beg ^wetten unb ber in

ein anjiefyenb nattonal=norbtfd)eg @ewanb getletbete frtfd^e

entfd)lu§freubtge gjücfblid inS 8eben beg brüten ©ar^eg

ftnb bem feinfühligen (Sompontften gang t>cr$üglic§ gelun=

gen. 2)ie 3nftrumentatton tft burd)ftd)tig unb coIortt=

reid); bie 5lufnannte beg fnappge^altenen, gebanfenfrtfd;en

SBerfeg war eine feb,r warme.

Sofef |)uber'§ einfärnge ©rim^onte ^.4 „@egen
ben Strom'' nadj bem gleichnamigen Srama oon sPeter

Sol)mann, welche fd)on in 12 beg Sa^rgangeg 1878
augfüb,rlid) befproc£)en würbe unb in bemfelben Safere in

(Stuttgart bei i£)rer erften 3luffüf>rung eine etjrencotle 2iuf=

nab
7
me gefunben Ijat, lieferte aud) biegmal ben 23ewetg

für bie Sebengfäfjigfett unb ^Berechtigung ber 8ol)mann=

^)uber'fd)en Si)mp£)ottte»rtncipten, welcfje im ©egenfa^e ju

bem bisherigen architectomfehen Stufbau einen muftfaltfch=

pf^chologifdjen (Sntwicfelungägang forbem. Äann man
aud) cem SBerfe irgenb " welken bebeutenberen @e=
banfeninhalt nicht pfprechen, fo mufj man auf ber an=

beren Seite iofy jugefteben, ba§ bie gorm beffelben eine



274

rollenbete tft; überall fühlt man beraub, bafj bte Qöeiene
,

ber mufifalifcben Sogtf unb beS pfi}d?oloßtf cbea Aufbaue» ;

auf bas> Strtriefte erfüllt fiitb. Unb biefec^ eine 3ugeftänbnt|j i

muß in biefem /falle um fo lieber angefcblagen werten, !

als es ttcb bter um ^rtnctyien hantelt unb Jefef ,öuber

ber (i'rfte unb big jet?t ber (itttjige tft, wekter biefelben mit

aller 0"on eauenj »erfolgt. Die Aufnahme mar eine

freunblidH', ber Gintrutf ein innerlich befriebigenter. Da
baS SCiSerf nicht nur bem Flamen nacb mit beut §ebmann'=

fd;en Drama jufcmiment)ängt, fo märe eS unumgänglich

nothmentig gewefen, bemfelben einige erlauternbe Sporte

oeraus3ufdMcfen, weldie bem .obrer Verftänbniß unb

Sßürbtgung be?fe:ben erleidumt.
j

genter tft ju erwähnen faul 0>u* iSler'ü „fimtvbo=

ntfebe Dichtung" (beffer wohl „Crcbefier = iHtUabe", wie

früher angegeben mürbe) „Der :) i a ttexi fän oter oon Jameln".

Sßenn biefeS fugentfrifebe SSerf feine SSirfung nie oer=

fehlen mirb, fo bat eg tiefen llmftanb weniger feiner

Crtginalttät als feinem ebel = oolfstbümlicben 3nl)alt unb

fetner gefdueften unb, was bte 3nftrumentatien anbelangt,

fogar metiterh^afteu Ausführung 31t oertanten. Da tu

tiefer eine ausführliche 53efvrect»ung tiefes £)rd)efter=
|

ftücfeS erfolgt, fbnnen mir uns hier auf tiefe Anbeutungen
j

oefdiränfen. Das SDrchefter fptelte ftd)tbar mit Umgebung,

tod) rooUte eS fd;einen, als hätte e» ftd) etmaS gur Ueber=

l)aftung fortreißen laffen. Der ©rfolg war ein burd)=

fdjtagenber.

3n (Sboarb ©rteg'S befanntem Amollconccrt mürbe

bte Selepianefortepartie oen grl. 93iargareth,e £)err auS

DreSten oergetragen. Die bccfygefcfyäjjte Äünftlerin, eine

Schülerin oon Stf^t unt ßlara Schumann, trat, auSge=

ruftet mit einer oor^ügltcf) entmicfelten Sectintf unt tiefem

peetifd)em Verftänbntß, mit all ber 3at'tbeit an ihre Artf=

gäbe heran, mit ber bie ©rieg'fche Senpoefie angefaßt fein

will. 93et)ielt bei ber fpäter 3U erwäfmenben lOiartha

Siemmert bag oulfanifd)e ©letnent bte Dberfjanb, fo ließ

fid) bter aus tiefem Äpiel tie ©rajte unt baS frül)lingS=

tuftige SBalten lieblicher 2Salbgetfter herausfühlen.

.permann Mütter auS SBürjburg trug auf ber oon

ttra cenftruirten Viola alta ein Goncert eigener Gompe=
!

fitien 1; 9)ianufcript) oor. Die 23e£)anblung feine» tenfd)önen

3nürumentes fann nid)t anberg als meifterh^aft genannt

werben. 23aS bie Gcmpofttton betrifft, fo läßt ftd) jwar

ihrem getanf'ltchem 3nl)alt fein befcnberS I;cl>er SSextt) bet=
\

meffen, mcftl aber tft bie form bis auf einige unoer=
j

mitreite Stellen rect)t gefcl)icft gehanbf)abt. DaS feelen=

oolle einbaute (Oiomanje) fanb otelen äktfaÜ; ber (Som=

penift erntete am ectjluß mehrfachen .peroorruf.

Von bret Seß mann'fd)en Biebern: ,,Du fd)auft mid)

an mit ftummen ©ragen" auS „Sannbaufer"; „2Büd)fen

mir glügel" auS ,,@ulenfpiegel"; „Du rotbe Otofe auf

grüner £)eib'" auS „Der Rattenfänger oon ramein" oon

3ul. SBcIff
,

tft ba§ legte red}t djaracteriftifd) aufgefaßt

unb mit warmer (ämpftntung turd)gefüf)rt; wät)rent bte

Betben anberen tro| ber tabellofeften Declamation inhalt=

liä) weniger §u feffeln oermögen, ftxl. Milane iö e cf auS

SJcagbeburg löffe th^re Aufgabe mit fünftlerifcbem 33erftänb=

ntfj unb Eingebung.

llnfere auSgejetd}nete erfte Seidiger 21ltiftin ml.
j

Orlanba Oiiegler fang unter ftürmtfd;em Setfall mit
'

ihrem grefjen tScd^ft umfangretd)en Drgan bret melobie=

guellenbe Sieber oon ßbuarb Saffen, ierte oon s
J)eter

(iorneltuS: „iöieber meefet id) Dir begegnen", ,,3d) ging

hinaus um £td) 5U fehlt" unb „Du meiner Seele febönfter

iraum".
3m Üerein mit öeorg 2-eterer, erftem Xenorifteit

ber Seidiger Cper aber fang -Jitegler baS finale te§

1. ^'IcteS au§ fer Oper /)3iaccabäuS" onrt -öermann St'pf f,

weld)e Oefanntltct) in dlx. 6 unb 7 beS oorigeit 3af;rgang»

eingehenb gewürbigt werben tft. Die äBtebergabe feitenS

betber b,eroorragent'er Äünftler war eine nicbyt nur tabeüofe,

fontern öfter» wahrhaft jnntente, unt ebenfo löfte tag

Crdjeuer feine bisweilen fd)wierige Aufgabe unter Seitung

beS (iomponiften mit Gölücf, mährenb man ftd) mit bem
ut bte Scene eingreifenben s33cännerch,or bie waltenben

iöerbältntffe bemcffichrigeuD 3ufrteben>geben mußte. Das
mit gefpaittttem 3ntereffe folgenbe i.'lubitortum geigte fid)

für bte 2}orfü!)rung bur.b mehrmaligen Jperoorruf ban!=

bar. - R. E.

Scnnabenb ben 11. 3unt fanb ba§ b ritte Goncert

in ber Äathartnen!ird)e ftatt. ©röffnei würbe baSfelbe

mit ®. 43ad)'S gburteccata, welche in ihrer tabellofen

Ausführung tiefen (Stnbrucf machte, .ör. Cd. th. @mt(
Degen baiit auS Gaffel führte ftd) £>iermtt fet)r günfttg

ein, unb jebenfatlS tft nad} bem ©ebeienen oon biefem

Salente nod) ^eroorragenbeS ju puffen. — (5tn fürjereS

fttmmungsooKeg unb empfinbungSreid}e§ älnbante in Dbur
oon Martini wurb. oon $m. (Soucertm. ©etg in 5ftagbe-

burg mit ber fdjon wteterholt an biefem trefflfdjen Äünftler

gerühmten Strtuofttät oorgetragen. — Die als (5encert=

fängerin wohloerbienten &uf gentefjenbe grau i8ranbt=

©d)euerletn fang ln'eraitf ^)änbet's „3ephta" bte

Äopranarte „@S gtebt ein freunblid) Pergenroth" ^
entfaltete in ihrem Vortrage außer reichen Stimmmtttelrt

fchcneS ^ortament. — 3hr ^tte |)r. 0. Sranbt a6er

führte eine eigene ^affacaplta, in welcher ber garbenretd)=

thum ber Drgel fel)r günfttg ausgebeutet tft unb äugleid)

tüchtige Begabung für bie (grfinbung in ber gorm htn-

turchleud)tet, mit ter tafür erforterltchen 2ed)nif burd). —
3n tem weichen, feelenoollen 31tagto au§ tem jwei=

ten Vielonceilconcert oen 6. Schröter (feit Äuqem
^efcapellmftr. in Sonter»haufen) befuntete fich fein 23ru=

ter SÜmin Schröter, erfter Vlcelltft te§ Seipjiger @e=

wantüauScrd)efterS, als ein Äünftler, teffen großer unb

breiter Jon bie 00m ßomponiften beabfichttgten Älang=

wirfungen in ootlem SOtaße ju erjtelen^im etanbe tft.

3wet prächtige grauenter^ette oon -ä a ch S in 9Kün=

chen, wirfliche Pufter be§ breift mmigen SageS, in benen

fich auch ein wahrhaft firchltcher Sinn auSfpricht, fanben

burä) tie hödjft auStrucfgoolle Sßiebergabe ter etnhetmifchen

(Sencertfängerinnen @rna @ofe, Pafie iöecf unt Slgathe

Srüntcfe ten Sßegjum ^»erjen. — il.@. bitter 'S 2lmeÜ=

fonate, gr. Sifjt gewibtnet, tft ein reifer ©ct)aß in ter

Drgelliteratur , ein wahrhaft werthoettes SBerf
, weites

wirtlich tüchtigen Organiften ntd;t genug empfehlen werten

fann. Unter ten £änten teS ^>rn. |). 6. 21 r m b r u ft

(Drganift an ber ^elrifirdje in Hamburg) gelangte btefe

ßompefitien mit ihrem fd)wierigen gugenbau ju ber oen

bem anmefenben (Eempentften jetenfallä beabfid}ttgten »ollen
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SStrfitng unb bintcrlief; einen impefanten Cnnbrutf. — Oan
Stba^io in ©igmell für Violine unb £)rgel oon Ulbert
23ecfer in 33erlin ermieS fid) alg ein für bie Äirrfie webl
geeigneter, Pen 23eetberen giücflid) mfiurirter Sa§, irelcbem

burd) JDrn. ßoncertmftr. "Scbrabieof ietjone unb burd;=

geiftigte 2lugfül)rung ju Sbeil würbe. — Äudj jwet gemltctie

©efänge (Palmfomttag unb pfingften) oon '„'Üerauber

SSint er berger in ^etpjig machten, wenngleich bem
(Sencertfaal näher ftebenb, einen erhebenben (vinbruef, unb
oerbient ihre SBiebergabe burd) (u\iu i^ranbt=S ebener lein
(ebenbe JÖürbigung. — ^3ttt einer Sonate über ben liberal

„Söie ' fetjen lenktet ber , Morgenftem" oon ;)i. patme
erfjielt bag wieberum reich befugte Gencert einen würbtgen
Slbfdilufj. Sem feine Aufgabe ebenfe ausgezeichneten wie
bie ftrenge ^auform bebenfebenben Gouirjoniften tft es in

trefflicher Steife gelungen, bag |'d)ene Sbenia p oermertben

unb mit biej'er Arbeit feinen früheren eine minbeftenS

ebenbürtige hinzufügen. — Sie prächtige oon SKeubfe er=

baute neue Crgel ber Äatharinenftrd)e fanb allfeitige 2ht=

erfennung feinet;! feitens ber ausfübrenben Mnftler als

ber 3u£)crer. •— Gl.

ber £xti&et über ^td^nnow^ Jtuspße rufftr^er

^ofßsftebcr.

©eehrte {Rebactton! Unlängft befud)te id) Gerrit

Sult ^ifolajewitfd) Melgunew. ©r geigte mir bie mir
bis battirt unbefannten drittel, welche bie ^Jieue 3ett=

ftfjrift für Mufif" über eine Sammlung ruffifetjer -23elfg=

lieber gebracht bat. Sa er beg Seutfd)en niebt funbig
genug fei, erführe er mich, in feinem tarnen eine bericb=

tigenbe Entgegnung für 3£)r gefebäkteg glatt 3U fd)retben,

aud) id} felber fei ja in jenen totfein hart genug ange=

griffen. ©ern ent|>red)e ich btefer Slufforberung.

SSenn mir nicht genau wüfjten, fcafj ber Serfaffer
ber 2IrtiM in Megfau lebte, fo würben wir eg md)t
glauben. Senn berfelbe jetgt fid) mit ben Megfauer iüer=

hättniffen nid)t befannter als mit SMermann'g unb gert=
lage'g Schriften unb alg mit ben rufftfehen 33clf'ggefängen.

SSä're er eg, bann müfite er nethmenbig etwag oon bem
unter bem SSorfifce bes h^chwürbiiften syrxn 33ifd)ofg oon
Mogfau unb Stcar oon Smt'trew, ©mtnenj ilmmreft,

für Pflege beg Ätrd)engefange3 beftebenben Vereine wiffen.
Mit ben ©efängen ber ertbeberen rufftfehen Äird)e (ich

werbe nachher barauf gurüeffemmen) tft eg gan; ät>nttcfc
j

wie mit benen beg rufftfehen &mb»cife§. gin pelnr-honer
;

(Stjcrgefang ohne jegliche 3nftrumental=5?egleitung (in fet=
i

nem rufftfehen ©ottegbaufe giebt eg eine Orgel), bie polt)-- i

Rhenen Stimmen bisher nid)t burd) 5)lctirung ftrirt, fon= !

bem lebiglich auf ber Strabttien ber amtlichen Itrchen= j

fange (psalomschtschiki) berubenb @g erifttren gwar i

unterfdjtebliche 5Rctenbüd;er, 31t Anfang beg Sahrhunbertg i

in SRogfau gebrurft, aber ©ett weiß, wag eg mtt biefen

wunberlichen 5)rucfen für eine Sewanbtnifj gehabt haben
mag. £te wtrfltd) auggefübrten ftirchengefänge finb bur^= !

weg anbere als bie notirten; bcct)fteng fiir ben Sßerttert

würben fie vraftifcb brauebbar fein tonnen. 2llo ber 23er=

ein oüh ilielgunem'g eammlung ruf ftfeher i^olfggefänge

j
Äenntnif; genommen, erfuebte er biefen, aud) bie Stimmen
ber Jfivdiengefänge bitrd) bieten ju fi.rtren. So lief; cinft

i
ber Athener ^eififtratog bitrd) bie bamaltgen gelehrten

1 Siebter ^Itben'g Cnontafrttog unb 3e).nu-og bie btg babitt

ned; ntc£)t aufgefdmebenen fiemertfcben Sichtungen au§
ber münbltdien 2rabttton ber 3ibapfoben ju Rapier bringen.
Sie betten iM'alomfdnfdiifi ber TOlogfauer Siccefen h^'t

ber herein bem ^erauggeber ber isolfglieber jur Siepofttion
ge'tellt. Sfacb ibrem für autbentifcb erachteten ©efange
bat_ er bie etimmen 3U nottren. Säglich f'ommt einer

berfelben ju ihm, um, wag er fingt, ad acta nehmen
lalfen. Slllwccbentltcb tft eine ©eneralvrobe, wo bie üer=

febiebenen etimmen unter Werfte beg 53ifchofg jufammen»
fingen, ©irb ?3ielgunow mit feiner Sammlung fertig

fein, bann wirb eine im Auftrage ber heiligen Stjnobe oon
Petersburg erfebetnenbe (iommiffton*) bie >jceiirungen 93cel=

guncw's mit bem Wefange ber Sänger vergleichen. 5^act>

ibrem ©utbefinben wirb" TOelgunow'g Sammlung baS
Smpritnatur oon weiten ber heiligen Stmobe erthetlt.

Siebr wäre hier eigentlich nicht ju fagen. Senn eg

in unbenfbar, baf; 9)Mguitow, wmn er |c leichtfinnig,

wie Slrnclb 3lmen id)retbt, in ber ^Jcttrung ber ruf|t|d)en

Solfglieber oerfabren, eben auf ©runb btefer S^ottrung
oon ber bochften ©etftlidjfeit 9)cogfau'3 mit ber grofjen
Arbeit betraut wäre, bie für gang Jfiufjlanb oon heroer=
ragenber 23ebeutung tft unb aud) für bag muftfforfdjenbe
3lbenblanb bag allergrößte 3ntereffe haben wirb. Senn
bie ruffifchen Äirchengefänge, fett oielen 3ahrbunberten
unoeränfcert, werben, wenn man fie oeröffentlid)en fann,
eine lautere unb reichhaltige Quelle für bie Söcitftf beg
Mittelalters fein, weit mehr noch alg bie ©regertantfehen
©ejänge ber rbmifd)4atbelttchen. SBären, wie gefagt, bie

oon mir hier angegebenen Sb^tfacben bezüglich beg §5Jcd§=

tauer Vereines für pflege beg Äird)engefangeg bem £errn
2lrnolb ntd;t fo gänjlidi unbefannt, wie oieleg 3lnbere,
wag ihn jur Abgabe etneg UrtfjetteS über Melgunow'g
Solfslieber berechtigen fönnte, fo hätte er fid) gehütet,

Sbjer Mufitjettung über bie Ölrbeit ein fo überaus leicb>

ferttgeg Referat ju liefern, ^celgunow hatte, als id)

bei ihm war, angefangen, mir flar ju machen, worin bie

Äafephemen, bie Ölrnclb feinen Solfgliebern oorwirft, be=

ftehen, alg einer bei' oon ber @efellfd)aft für Ätrd)engefang
tbm jur Sigpofttton geftellten amtlichen Äirchenfänger ein=
trat, nach beffen ©efange notirt werben follte.

'

Sie oor=
geworfenen Saror-bonten — um auch bieg fürjltcb, mttju=
theiten - begehen fich auf «olgenbeg: Sie metften ruffifd)en
älolfglieber finb in ber Molltonart gehalten, bech nicht in
unterem abenblänbifd)en Moll, fonbern in ber unoeränber=
liehen Mollfcala, welche für alle Stimmen bes SettteneS

*) Siitälid) tjat fiel) bie Petersburger eommiffton i^re§
auftrages enttebigt. Katürltdi Ratten ftc^ m SJtoSfau, ber
geifthctjen SJJetropole, bie Strdjengeiänge reiner unb 6eifer erLiten
als uberall anbertüärtä infliuglanö. 35Bie fie Don TCoSfauM *Bja imo=
btften gelungen werben, jo ioaen fie für ganä SRu^Ianb tanoniiefie
©eltung fjaben. SJBag SKelgunoro'sS Scotirung anbelangt, fo mar
baoon bie gornmtifion (barunter ber befarmte Petersburger Süfufiter
Söalaftretti; tm pc^ften @rabe befriebigt. man fann ali augqe-
madjt annehmen, Daß fie baä 3mprtmatur erhält. —
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entbehrt, berfelben ecala, wie bie Sonnt unb .pripoboriitt

beo alten jpeflaö. 2>a§ Sehlen beg i'eittcneä in ben ÜWolU
93ielcbien ber ruffifd)eit i3auem fei allen früheren Sammlern
eine befannte Shatfadje. iöaläfuew, 3:[ crjatföiuafi, ^rafunin,

2ifanaftew
,

üllfrredjt unb SBerrel (bte tu ihrem bornierte

ned) befonberg barauf hinwetfen), 0temgtt = &6rfafow :c,

aud) 2lrtf)ur tum ©etttngen'g „f)armeniett)ftem in

bualer (Sntwicfelung" macht in ben aug ruffifd)en 23olfg=

lieb rn genommenen 2?etfptelen barauf aufmerffam
,

bafj

nur bte beg Seittcng enthehrenbe Molltonart bei Siufjlanbg

^Bauern üblich; ift. Äeinem tft btefe Sb,atfad>e unbefannt

geblieben, alg nur bem einzigen ÜlnuMr. ärnelb hat

eg für feine ','lufgabe gehalten, jene burch ben ©fanget beg

Setttoneg in ben ruffifchen ?3JelU@efängen hervorgerufenen

gärten burch §erübernahme eineg folcben aug ber abenb»

lanbifdjen *J)ictf=SOfuftf :u milbern. £as erinnert mid)

an bie alte Mage beg !>(rtftcrenu§ , bte biefer in einem

ähnlichen Kalle über bie gleichzeitigen iDfuftfer ber begtnnenben

Slleranbrtnifchen sJ3ericbe ausbricht: „Sie wellen ftetg

Berfü§Itd)en unb bewegen fid) bef;halb am liebften in ber

ßh/rematif." Sc führt aud) ilrnolb in bie beim Ölnffeigen

in benfelben Sönen wie beim ^Ibfteigen ftet) bewegenbe

93cetltenart ber ruffifefcen Sauern, bte genau ber 2>crtftt

unb Hopebcrtfii ber alten ©riechen entflicht, cfjromattf c^e

Slene ein. £)aburd) werben btefe Sauernlteber jwar füfj=

lieh/er, aber ntd)t beffer; werben etwag abenblanbifcher, aber

verlieren bie @igentl)ümlict)feit begjemgen s33folI, welcheg

nun einmal ber ruffifchen SMfgtnufif angehört. SÖill

man ein wirflid) „ p^ctegrap^tfd^eg " S3ilb (fo will eg Slrnelb)

oon ttjr geben, fo barf man fte trief;! nad) abenblänbtfd)er

Harmonielehre corrigiren, fonbern mu§ fte laffen, wie fte

finb. Sie oertragen nun einmal md)t ben abenblänbifd)en

Seitton. Serartige 58erbefferungen werben ftetg nur oer=

füfjltd)enbe 33erbatlh,ornifirungen fein. Wrnelb's |)armo=

nifirungen finb eg ben 93celgunow'fd)en Originalen gegen=

über gang unb gar.

2lber Slrnolb behauptet, ber rufftfd)e SSelfsgefang

entbehre jener d)romattfd)en Sene nid}t. 9)ielgunow habe

fte nur nidjt gebort ober nid)t ju hören oerftanben. @r
bagegen, V'lrnolb, habe fte oernemmen, alg er eor 20 5af;ren

ber ruffiicfyen 33olfgmu)if ein eifrtgeg Stubtum juwanbte

unb im 2ambew'fd)en ©cuoernement unmittelbar beim

Anhören beg ©efangeg rufftfefoer Säuern, bin er mit ber

Steliharmonica (er fagt etwag vornehmer „mit meinem
portattoen Harmonium") begleitete. Sßa'bjenb tet) bieg fdjretbe,

tritt mein «reunb Soljanneg ©arg berein, Organift an
ber luttjertidjen Ätrd)e ajcegfau'g, feiner Seit ein Sd)üler

beg Seidiger äRuftfcenferoatoriumg, ingbefonbere 9iid)ter'g.

@r erfucht mich, f)ter einzufügend, bafj er 9 SDienate lang

in bemfelben £ambem'fd)en ©cuoernement oerweilt habe,

unb wunberltdjer 2ßetfe in bem oon Slrnolb namhaft ge=

madjten Äreife besfelben. ©ort t)abe auch, er oft bem
©efange beg Sanboolfeg mit muftfalifd)em Snterreffe ju=

gehört, aber niemalg ben SRcllleitten ju £)cren befemmen.
sjlud) Ölrnclb werbe it)n fo wenig wie ein 21nberer bort

gehört fyaben, au§ bem etnfad;en ©runbe, weil er über=

tyaupt nid)t erifttre.

2)oct) will ich, oon 9J{e!guncw weiter er^ä^len. „Hier

fomntt petr ^rod^orowttfeh,
,

^falmofchytif oon ber itircfye

ber fieil. Äafanfct;en SUcutter ©otteä". SOctt biefen SBcrten

ftillte mir $Retgunom ben bag ©efpreid) über ben fehlen»

i

ben Seitton unterbrechenben Sänger vot. „6r fommt
gerabe jur gelegenen 3eit; oon ihm tonnen wir erfahren,

wie bie ruffifd)en 93ioll=3]oltglieber gefungen werben." —
„Äennt 3hr bag Sieb ..." (?r nannte bag eben oon

ung befpredjene SBolfglteb, ba§ erfte ber oon 3lrnolb in feinem

Mrtifel nad) angeblich; authentifcher Ölufjeich;nnng mttgeth,etlten.

Selbftoerftanblid) fennen bie Äircbettf änger bie profanen 5fta=

ttonallieber eben fo gut wie bte facralen. 3eber2Belito=;]iuffe

fennt fte unb freut fid) biefer nationalen ©üter mit einer ung

3lbenblanbern in ifjrer Sebfwftigfeit unbefannten nationalen

2?egeifterttng. 9)celgimow führte bem Sänger einen 33erg

beg 5üolfsltebeg auf bem (Slaoier per, juerft nad) ber oon

ilrnolb alg authentifd) gegebenen ^Rotirung. ^iotr *J)ro=

ch;orowitfd), ber wie bie metften fetner (beilegen woh;l nid)t

eine 9iote tennen mod)te, aber wie fte iltle ein auggejeid)=

neteg ?3cufifgehor blatte, näherte in augenfch,einlicl)em 3n=

tereffe fein Ohr bem Snftrumente. @r fjatte geglaubt, bafj

er bte Gelobte beg ttjm woh^lbefannten Stebeg t)ören würbe.

3lber wie @tner, beffen Erwartung getäufch;t worben, wanbte

er fid) unbefrtebigt jurücf. 9ftan h;atte tt)m Strnolb'g

mebifteirten Son E ftatt Es ju £)ören gegeben, darauf
befam er biefelbe Stimme nach, 331elgunow'g 9cottrung mit

bem nid)t mobifteirten Sone Es ju hören. Seine Slugen

leuchteten cor gfeuben . . . ja, bieg war bag 9itd)tige, fo

fang auch er
r

!° war eg immer gefungen, wenn eg in

ber SOtäglijttga oom Stwe ber nad) SRogtau etnjiehenben

2)orffänger auggefü^rt würbe. Sßeitere groben mit ^iotr

^rod)orowitfch an^uftellen, »erbet bie Bett, benn er fjaite

im Auftrage eineg @eiftltd)en tie Sßetfe eineg Ätrd)enltebeg

3U fingen, auf bafj Quli ^cifolajewitfch, fte nottre. 5Sün=

fd)en wir btefem ben beftert @rfolfl feiner jettrauben»

ben 3(rbeit. @g wirb aud) im äbenblanbe mehr alg ein

9Jcuftffcrfd)er fein, ber fie ihm banfen wirb, ebenfo wie

bort meftr alg ein 93]ufif'freunb oon feinen unter nod) oiel

größeren Sd)Wterigfeiten gefammelten Söolfgliebern ent=

gücft tft.
—

SJlcSfau, aRärg 1881. JHubolf SSeftpriat.

(Stfluß.)

grau %oni SRoab, meiere im Soncerte be^ „SßrioatDereittä"

im t>. 3. mit fen)ationeIIem (Srfolge mitroirtte, gut) am 6. Qanuar

ein felbftänbigeä ©oncert im SonDictiaate. Sic SSirtuofin trug

bie Jaufig'ic^e 93ear6eitung einer guge Oon Sac^, S8eetf)oDen'§

Sonate Dp. 109, S^opin'l 33arcaroIe, Sc^erjo unb Charit polo-

nais unb Söaüetmufif auä 3lubinftein'ä „gerramorl" oor; bte

SSorträge ber OctaDenetube Don ÄuHaf unb ber üijjt'fctjen Eon»

certftücfe Jarantelle, ©irenenetube unb ®on Quanpfjantafte geigten

iffre erjtaunltdje tec^nifct)e S8oHenbung im glän^enbften iiictjte. 35er

93eifaÜ mar naa) jeber SRr. überaus ftiirmi|dj. grau üeontine

^imnic^fa fang mit fcfiöner Stimme unb treffenbem Vortrage

eine Strie au§ ©ounob'ä „SMireiHe" foroie brei Sieber oon S.

©rünberger, 3franj unb Sct)umann unter reifem Beifall.
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91m 9. 3an. oeranftalteten grau Sd)ud)*$roSf a unb Eon»
certm.Sauterbad) ausSreSben ein goncert im gonoictfaale. grau
edmdHßroSFa fang bie erfte 9Irie ber gonftanje aus ber „gnt*

füfvrung", eine ärte ber 9corina aus „Son äquale", bie auf

ftürmifdjeS «erlangen roieberholt roerben mufjte, Sieber Bon Xau*
bert, Schümann unb SRieg. Sauierbach fpielte (accompagnirt Bon
grl. Helene SRöSler) eine Violinfonate Bon ©abe, ein Violincon*

cert Bon SörüEt , ein SIbagio Bon ®pot)v unb eine gtnbe eigener

gompofition. 3>aS publicum folgte allen Vorträgen mit bem
regften ^ntereffe nnb geict)nete fonjofjt gr. Sdmch^roSFa a(§

aud) Sauterbad) burdj reichen SBeifaE unb £eroomife aus, ebenjo

fanb autf) grl. SRöSIer reiche Mnerfennung ihrer Seiftungen.

3)ie jugenbtirfje Slaoieroirtuofin grl. Henriette Sdjulj, bie

fchon als gleBin be§ rühmlich befannten SßröffA'fcEieii jnftttuteS

gianjenbe groben ihrer aujjergeroöhnltcfien öegabung ablegte unb
reichen Erfolg errang, Deranftattete am 23. San. ein felbüanbigeS

goncert im gonoictfaale. Sd)on bie äufammenftetlung beS $ro*
grammS gibt Seitgitifs Don ber grünblichen mufifatifdjen Vilbung,

Bon ber Unioeifalität, Bon ber ©ebiegenf)eit unb Jragroeite ber

Intentionen unb Bon bem Berebettett ©efdjmnde ber Sünftlerin.

Sie fpielte mit nötigem Verftanbniffe Vacb/S d)romatifcb,e $t)cm--

tafie unb guge, mit brillantem Vortrage unb feinftoertljeilter

STongebung baS Sargo aus gljopin'S •tmoilfonate, eine SRomanüe
ohne SBorte Bon Saint=SaenS, Mm Springbrunnen" Bon Sctju*

mann unb eine ©a^otte Bon 9teinede (Op. 129), baS ^refto aus
ber erwähnten ghopin'jdjen Sonate unb Sifjt'S $ropf)etenfantafie

mit überrafdienber SraBour unb im Verein mit bem ViolinB.

®. Söraffin bie SSeetJjDOen'fcfje Sonate Op. 47. ©raifiu fpielte

S3ad)'S Ciaccona, gielb'S Vburnocturne, la ronde des lutins Bon
Va^ini unb eine eigene gompofition: la tristesse. grl. äR. Set}*
mann fang bie Variationen aus ben „Stronbiamanfen" unBer*
gte'i)licEj brillant. 35as jafjlreicfi Berjammelte, biftinguirte $ub*
licum fpenbete bem grl. Henriette @d)ulä reichen unb ftürmifchen

Beifall unb rief fie wteberfjolt tjeroor, an biefer @b,re participirte

aud) ®. Vraffin.

Sie britte öffentliche Sßrobuction beS „Vereins für Drchefter*

muftt" am 6. gebruar machte uns mit bem SRoberato, SBaijer

unb ginate aus einer Serenabe für Sfreid)orchefter oon Slnton

®Boräaf Dp. 22 befannt. 3n biefer älrbeit tritt bie forcirte

Sutf)t fjerBor, mit nationalen SKelobien, bie mit allen Mitteln

formaI=tetf)nifd)en ©efchicfeS — befonberS macht fid) bie bereits

manierirte 9fb,ntt)mif auffaüenb bemerfbar — combinirt er»

fdjeinen. S o I d) e 9lrbeiten tonnen als Stubien bie componiftifrfje

£f)ätigfeit tt>ot)( begleiten; e§ tfi jebocf) burdjauS nid)t p begreifen,

wie biefetben baS Staffen eines SfünftlerS auSju fütten unb

p befriebigen oermögen. Es folgte 3teinecfe'S Duoerture *u
EatberonS „®ame ffiobotb", ein äSerf, baä feiner auSge^eidjneten

gnctur u-nt poetijdj juireffenben Stimmung megen bereits oor
^aören in einem goncerte beä EäcilienBeretnS unter «pt'S met=
ftertidjer Seitung mit ftürmifdjem Seifatle aufgenommen würbe,
unb baS mir autf) bieSmal freubig begrüßten ; ben Sc£)Iu§ bilbete

Stfjumann'S ätteifterroerf „DuBerture, Sdieräo unb ginale", baS
uns ebenfalls burd) bie 9Iupf)rung beS genannten Vereins, ber

bis jegt unerfegt tft, mert^ unb treuer geroorben. grl. Stein»
batf) fang Sieber oon SBagner, ©rieg unb SBaUnöfer unb natf)

äatjtreidjen ^erBorrufen nod) ein Steb Bon ©cfert; audi ber

Dirigent griebr. Regler tourbe mehrere SKate gerufen.

griebrid) Smetana, ber erfte. unter ben nationalen, neu* i

böljmifdjen Somponiften, t)at eine Oper „Stbufdja" BDÜenbet; baS !

SBerf foH Slnfang 3uni jur ©rüffnung beS bö£|m. SJattonaltljeaterS

am Ouai als geftoorftetlung in Scene geljen. 3)te neue*
ften SBerfe biejeS ffiünftlerS, Bor OTem feine fnmpbonifdjen
Sidltungen „SBItaroa", „9IuS SöbmenS Sluen unb Rainen", baS
-Streidjquartett „2luS meinem Seben", ba# Eljormerf „®er Sang
ber dauern" je. finb in Bollem SRa§e ber X6,eitnat)me ber ge*

fammten mufifalifctien SBelt roürbig, unb id) erfüüe nur meine

WW, toenn id) mieberl)olt auf bieie Sompofitionen aufmertfam
madje; fie werben überall, tno fie jur Stuffü^rung gelangen raer«

ben, Bolle Slnerfennung unb Sffiürbigung finben, aud) bie Oper
„Sibufdja" roirb, ib,reS b,od)bramatijd)en Stt)lS, ber farbenreichen,

treffenben ®b,aracteriftit u. f. tn. megen ebenfalls augerb,alb ber

ipeimatl) «uffeljen erregen. - granj ©erftenforn.

Sicsboöcn.
(gortfegung.)

SSenn bie S£)eaterinmpf)onieconcerte, mie pufig betont roirb,

ifiren Stfjrocrpunet in bie Ortfjefterleiftungen legen, roäfyrenb ber

foüftifdje STfjeil berfelben aus pecuniären Kücffitfjten weniger be=

oorjugt erftfjeint, fü Fann man fitf) biefeS *ßrincip fo lange gefallen

laffen, als biefe Sparjamfeit nid)t p roeit getrieben roirb unb bie

ftäbt. Eurbirection ibrerfeitS SItteS aufbietet, für biefen ÜJcangel

ju entfdjäbigen. QebeS ib,reS großen ©jtraconcerte bringt min*

beftenS etnen ffiünftler Bon 3tuf. Weift märe fogar eine Se=

ftfiränfung ber Soliftenjal)! anäitratljen. SBenn id) barauf im
legten Söertd)te fdjon leife t)tnbeutete, als Slnnette ©ffipoff, ©rüg*
madjer unb grl. §otf)fe!bt an einem äbenbe auftraten, fo mötf)te

id) b,eute meine 8tnfitf)t barüber offen auSfpredjen. 5)rei Soli*
ften an einem 3Ibenb p f)ören ift für ben nid)t fenfationS»

fütf)tigen 2b,eil beS «ßublicumS ju Viel, gs §at etroaS Verroirren*

beS unb ^erftreuenbeS für ben §8rer, fid) bret oft grunbBerftfjie*

benen Sünftler=^nbiBibuaIitäten nadjeinanber anppaffen. einem
rein men|cf,Iid)en 3uge folgenb Bermag er taum Veifatl unb
©unft gleidjmägig p Bert^eilen. gr überfdjüttet ben ©inen mit

Sob unb fargt bei ben Slnberen. ^tfj möchte behaupten, bag jroei

Soliften (je einer für baS ^nftrumental* unb Vocalfad)) Boll*

ftanbig genügten. Slutf) baS erfte bieSjäb,rige gjtraconcert fjatte

bie heilige ©reijahl aufproeijen: Sef*etigfi) aus SBien
,

grl.

gpftein Born Stabttljeater in gran!furt (Sopran) unb SiBabar
Scadiej (Violine). TOit ber baS goncert einteitenben DuBerture

p La princesse jaune Bon ©aint=Sae'nS bot uns Süftner eine

SKoBität, bie loSgeriffen aus bem 3t)amment|ange beS ©an^en,
fdjroer p roürbigen ift unb Born publicum aud) Bönig fall auf*

genommen rourbe. Dfur im Sweater, als Einleitung pr folgen*

ben §auptfad)e, mag biefe feine, aber aud) gebanfenblaffere gopie

Dffenbad) * Secoq'fcfjer SKufter gebüijreube SJInerfennung finben.

Sttolff'S goncert (über hoHänbifdje Welobien) mar als gompofition

betrachtet eine frfiroer p retf)tfertigenbe SBahl beS gefeierten

Sefchetigfö. Sern hätte man baS gefjaltlofe, rein auf gffect

berechnete SSerf burch ein beffereS, gebiegenereS erfegt gemußt.
SBenn ber ffiünftler mit biefetn Vortrage trogbem einen Sturm
Bon VeifaCl herBorrief, fo Berbanft er bieS feiner coloffalen,

blenbenben gmgerfertigfeit, ber Veroe, mit roeltfier er ben gun=
äen SIpparat moberner Virtuofentechnif betjetrfctjt. äutf| in

ghopin'S SeSburnocturne unb §:no(Ijd)erp unb einer äßaprfa
eigener gompofition bewahrte fid) Seftfjetigft) als ein «jßianift

erften Sanges, beffen eigentliche Sebeutung auf bem ©ebiete beS

Sed)nifd)en, in ber glatten gleganj beS SalonfpielerS liegt, grl.

©pftein, eine, tüchtige ©ängerin mit fräftiger, frifdjfltngenber

Sopranftimme unb roarmem BerftänbnigBotlem Vortrag, gefiel
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befonberi in ben Siebem („SBeildjen" öon SRo?art, Sßolfilieber

Bon SBeber). dagegen litt bie SIrie (mit obligater Biotine) aui

§erolb'i „groeifampf" unter bem ©influffe fidjtlidjer Befangenheit,

Wäfirenb ber SBenpno - SBaljer an bie Eoloraturfertigfeit ber

Sängerin p^ere Anforberungen freHte, ali biefe p erfüllen im
Stanbe aar. — 3n Jiüabar SR ad) es lernten mir einen fetjr ge=

roanbten ©eiger franpfifdjer schule fennen. ©ro§e Sedjutf,

giifjigfeit unb Eleganj bei STonei zeichnen fein Spiel au?. ®r
bot uni in einem Soncert oon Arnolb Ärug eine ÜRobität, bie

nicht p beffen beften SSerfen p gehören fdjeiitt. @i fehlt it>r

griffe unb Prägung ber Seemen unb Sßlaftif ber gorm. Ladies

hat fid) um bie SReprobuftion bei SBerfei gemifj grofje SSerbienfte

erworben. Sag ei itjm trogbem nicht gelungen mar, für basfelbe

p erwärmen, lag ntdjt an ihm. — 3n p>ei gigeunertän^en führte

er fid) pgteid) ali Somponift ein. ©i finb SBirtuojenftüde oon
gefeierter äRadje, aber froftiger ©rfinbung, welche einen SSergleicf)

mit ben befferen ©rjeugniffen biefei ©enrei nicht auilMten. —
(Sd)Iu§ folgt.)

£1 e t n e 3 e 1 1 u n ^

£agespfujtd]te.

Stuffütjrunßen.

Seffau. Am 15. bur* bie Singafabemie in ber 3o=
£)anntsftrd)e unter gofcpüm. Jtjiele §a»bn'i „Schöpfung" mit
grl. ffilfa hielte, grl. Anna SSeft, fti&au aui «erlin, Sammerf.
Sföppel unb ber Jpofcapeüe. „Sfior unb Soli ftanben auf ber
§6f)t ihrer Aufgabe. §r. gigau erfreute burd) einen fdjönen unb
gut geic^ulten, aber nod) nicht in allen Sagen gleich fräftiqen
Jener; bie beiben einheimifchen Sopraniftinnen ftritten in rühm*
Iid)em Sßetteifer um ben Sieg." —

©otlja. Am 2. brachte ber Söhtftföerein in ber äßargaretfjen«
fird)e £>änbel'i „SReffiai" in Woprt'i Bearbeitung mit grau
SBeife, grl. gtbei Seiler aui Süffelborf, Dr. ©unj aui Jpannober
unb Subbtac. Auifelb pr Aufführung. —

SRündjen. Am 16. SRufifbortrag ber %Han. Suife Abofplia
Se Beau mit ber Opernf. Sofa Bleiter aui SBien, Sßiolin. «bei
unb SSIctt. Ebner: §aüen'i Eburtrio 5Rr. 21, Elabievftüde Don
«Räubert, 4 Steber bon Suife Se Beau, BeetboDen'i 32 Bariatio*
nen, Sieber öon äRüfiol, 3tofentfjaI unb Schubert foroie Ehopin'i
©moütrio. —

$ariä. Am 2. Eoncert bei Organ, ©uilmant im Jrocabero.
Bon beutfdjen Eomponiften waren oertreten: Sujte^ube, gänbel,
»ad), ©lud, £at)bn, SRoprt unb Stfp —

Sonberihaufen. 21m 19. brtttei Sofyroncert ber §of«
Capelle unter Sdjröber: §aöbn'i Sburfnmpbonie 9er. 5, Eoncert
für gißte bon äö. fmafe, ßitoerture ju ,,3L)canfreb" Pou fJtetnecfe,

Le Eouet d'Omphale oon eatnt«Saeni unb SöeettioDen'ä 21bur=
jpmptionie. —

Spener. 2lm 29. o. ÜR. burd) ben Säcilienoerein mit ber
Siebertafel in ber proieftantijdjen ffiirdje ^änbel'i „äReffiaä"
unter 9{id). Sdjefter mit grau Söaumann • STritoff aui granf»
furt a. SR., grl. germine Spie« aui SBieSbaben (3tlt), SEenor.
Dr. Krampf aug SBüräbnrq unb ©äff. Perron aui granfentfial. —

^erfonafnii^rt^ten.
*—

* granj Siijt beabfiditigt ben näd)ften SBinter nid)t in

Stalten fonbern in SB ei mar aufbringen. —*—
* Süloro tjat in feiner fetten £)od)f)er3igen SSeife nidjt

nur ber fatljolifdien Sirtfje ju SReintngen eine neue Orgel ge*
ftiftet fonbern ttjr überbiei nod) ein ®elbgefd)enl Oon 1000 «Kart
gemadjt. —

*—
* Sarafate ift in Sijfabon angefommen

, nadjbetn
er in Barcelona, Valencia, Saragoffa, (Jartagena,

äRurcia, ©ranaba, SRataga uubEorboba je 2 bi§ 3
mal aufgetreten unb bei ber Salberonfeier in SRabrib mttge*
roirtt t)atte. —

*— * Sari §epmann gab am 8. p Sonbon in ber St.

James Hall ein Eoncert mit glänsenbem grfolge. fpielte

Stüde Oon «ad), Seettjooen, ©t)opin, 3Jubinftein unb §iKer unb
erntete nadj feinem Sßortrag entf)ufiaftifd)en S3eifatt. £>et)mann
wirb bort nod) ämei 3Ral biefen SRonat pfammen mit Seopolb
3luer in ben Soncerteti ber Musical Union auftreten. —

*—
* 21uf fpecieüe Anregung bei ^rin^en oon SBalei f)at

Dpernbirector ©ne grl. äRarianne iöranbt unter befonberi
ef)renooHen öebingungen p einem ©aftfpiel an berEoyal Italian
Opera in Sonbon eingelaben. —

*—
* grau Sd)ucb«$ r o i f a oon ©reiben gaftirt gegenwärtig

an ber ffiroü'fdjen Oper in 93er Ii n unter bödjft beifälliger Sluf«
nab,me, beigl. eine junge talentooHe Norwegerin älnna Smit^. —*—

* SStcH. ®e Smert plt fid) nad) feiner SBeltreife gegen=
märtig in äRaüanb auf unb Oeranftaltet mit ber bo'rtigen

OuartettgefeUfdjaft brei Soncerte. —
*—

* grau Snd)fe-§ofmeifter ift Pom Sommer näd)ffen
3a£)rei ab unter jef)r künftigen öebingungen wieber für bie föntgl.
Oper in Berlin engagirt worben. —*—

* grau $ejd)fa=Seutner fjat fid) in golge eb.renboller
©oncerteinlabungen Don Hamburg nad) SRew=ajorf begeben.—*—

* Söaffift ®mil Scaria aui SSien gaftirt gegenwärtig
red)t erfolgreid) im Seipjtger Stabttb^eater. —*—

* ^m äluguft werben im $ofopernt^eater p 358 ien
Senor. Suriel aui Haffel foroie bie Skfftfiett Weid)enberg
aui §annooer unb SBiganb ani Seip^ig gaftiren. —*—

* ®ie Koncertfäng. grau Slnna n. $riel, fpianift @mtt
SBeber unb «iolino. St. o. @ ä e!e beabfid)tigen im Quli in ben
befudjteften Babeorten Oefterreidji p concertiren. —*—

* Sie ©efeüfdjaft ber «ßarifer Eonferbatoriumiconcerte
f)at SRifj Emma Stiuribp ali änerlennung für itjre SRit-
roirfung bei i£)ren Aufführungen eine ©^renmebaitle überreichen
laffen. —

*—
* 3)er König bon Sänemarf hat bem Eomponiften ©mit

§artmann in Kopenhagen bai Sitterfreuä bei ®anebrogorbeni
Derliehen. —

*—
* 3)er Jperpg Don Soburg hat ben bisherigen Dirigenten

Salt ig feiner gofoper pm „JpofcapeHmeifrer" ernannt. —*—
* ©eneralint. n. hülfen unb t£ommiffionirat£) 3f. E.

Engel, SEjef ber Kroü'fchen mf)ne, feierten am 1. u. 8. ihr
3üjährigei Stmtijubiläum —

*—
* Sie „©efeltfdiaft ber SRufiffreunbe" p SSien hat bem

§offd)aitfp. ÄraftI ben Unterricht an ber »djaufpielfcfmle ihrei
EonferDatoriumi übertragen. —

*—
* 3n äBien ftarb am 5. Eljorbir. Sohann Inger 72.

3ahre alt — in (Saftbourne (Sngranb) am 22. 21pril äRufif«
lehrer ©orthSeane 57 ^ahre alt— unb am 14. aufi§rer Sßitta in
Oberttrd) bei iöaben bie frühere faiferl. öfterreid). §ofopern=
unb ßa-mmerjäng. 31nna Qevr. —

fleuc unö ncucinlittbirtc ßtyern.
^n Coburg t)at bie befanntlid) feiteni bei §erpgi nun»

mehr befinitib aufgelöfte Oper am 7 mit ber „®iana Don Solange"
bei £>erpgi ihren Sd)roanengefang gelungen. —

Qn grantfurt a. HR. würbe am 31. 3!Rai „Kienäi" pm
Benefij für EpHm. Seffoff üöüig neu einftubirt aufgeführt. —

3n Saujanne gelangte oor Kurzem Stjet'8 „Sarmen"pm erften äRale sur Aufführung. —
Qm ungar. Scationaltheater p fßeft fott fjiubinftetn'i

„SRero" pieite Cpernnobität ber nädjfren Saifon fein unb piar
unter Settung bei Eomponiften. —

Karl fjtofa roirb im Dftober im <5obentgarten=2;heater in
Sonbon einen ©tjfluä Don engltjapen DpernborfteUungen
geben. —

l?Jertmfd)tes.

*—
* Sie oon 2(. 2S. Slmbroi nunmehr in jroeiter ber-

befferter Auflage in bier Sänben borliegenbe ®efd)id)te ber
SRufit (Seip^ig 1879—81) erhält je|t eine höchft intereffante

banfeniwertbe ©rgänpng burd) eine ben fünften Banb bilbenbe
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reiche Sammlung, bi Sljer me'ft ungebrudter geiftlicher inte roett»

lieber Jonftude aus Dem Zeitalter ber Senaiffance (JJieberlänber,

Italiener, Seutfdfe granäofen unb Spanier). 3)en ©runbftocf
berfelben bilben bie Srtmge, welche Slmbros felbft bei feinen Steifen
in Den S3ibliothefen 3)eutfd)lanbs unb Italiens entbedte. ®ie
forgfältige Sebaction unb Vermehrung bejorgt Otto ffabe. ®ie
bis je|t en'd,ienenen 3 Sieferungen bringen jum %t)nl umfangreiche
Stüde Don Öderem, §obred)t unb Qosquin be Sßres. —

*—
* 2lm jpoftfjeater in SB ei mar foU nädjften §erbft eine

bramattfdje Aufführung son ftran* SifU's „heiliger (Slifa»

beth" ftattfinben, ju welcher ber Somponift feine guftimmung
gegeben habe. Uns ift jebod) Don einem berartigen Vorhaben
noch Nichts befannt worben. —

*—
* 3tt SKailanb haben in ben beiben legten unter Sin«

breoli's Bettung ftetjenben populären Eoncerten bie CuDerüire ju
„3}omeo unb Julie" oon Sjchanfomsti unb „bie ffiinbheit fihrifti"

oon 33erlio* fetjr gefallen. —
*—

* Sas Teatro sociale ju ©örj in ^llrjtten feiert in

einiger Qeit fein hunbertjäljrigeä Jubiläum. 3lls geftoper foll

fßiccini s I v.aggiatori felici aufgeführt werben, mit welcher bas
jfjeater Bor fjunbert 3al)ren eröffnet würbe. —

*—
* 3m ungar. Nationaltbeater ju 33eft würben im Ber»

gangenen Sfjeaterjntjre 42 Cpern gegeben unb *war Bon 11

franjöftfdjen, 5 Deutjdjen, 4 italienifd)en unb 3 ungarifdjen Tutoren.
Unter iieien 42 Cpern befanßen fiefj 3 SRouitäten : „iß&tlemon
unb 33aucis" Don ©oitnob, „SReötelen böjüf" Don (Srfel unb „Jean
be NiDelle" Don Selibes. —

*—
* ®te „©efeüjchaft für TOufifforfdjung" tn Serltn hat Bor

Surjem bas ältefte Deutjdje Smgfpiel, alfo bie ältefte beutfdje

Oper, „Seeieraig" genannt, gebietet Bon @. $h. »arsbörffer,
componirt oon S. ©ottl. Stäben, beibes Nürnberger (1644
ebenbafelbft erjäjienen) in neuer Ausgabe öeröffentlidjt." —*—

* 3n «Montpellier ift bas Xheater roäfjrenb ber Stuf«

führung einer Oper Don Stomas big auf bie SJcauern nieber»
gebrannt. —

t&prße für Drdjefter.

^auC $etsfer. „©er Rattenfänger t-on Jameln". emn=
r^emftfye Sichtung. Partitur. SJeclin unb ^ofen,
33ete & Sud. —
Seit mir ben Gompontften $aut ©eisler mit feiner Oper

„Jngeborg" m b. 331. ausführlich befpvoefien haben, finb Don trjm

mehrere fnmptjonijctje Dichtungen, j. 33. „XiH ©utenfpiegel",
„9iofe Don Sibanon" jc. in iieip^iger (Soncerten öfters sur Stuf'

führung gefommen unb bie Borliegenbe „3)er ^Rattenfänger Bon
Jameln" (nad) bem ©pos Don Julius SBolff) ift tn^wifchen im
Srud erichienen; and) auf ber jüngften lonfünftlerDerfammlung
ju ÜRagbeburg fanb fie eine hödjft ehrenbe älufnat)me. 33on allen
ben ung Don @ek-ler befunut geroorbenen Ordjefterftüden ift ba§
in MeDe ftefjenbe in formaler $infid)t bag a6gerunbetite unb be»

äügli* ber Xfjematit ba« flarfte. ®ie Qnftrumentation jeidinet

fid) aus burd) diaractfnftijcbeu ©lanj, ohne Dom söorrourf Der
Ueberiabenheit mit ©runb betroffen ju roerben. 92ur be^üglid)
ber Slnroenbung ber Eaftagnetten tjätie fid) Dielleidjt nod) metjr
$orfid)t empfohlen: benn »enn man fie am rechten Orte ebenfo
gern tnie Xrommel unb $aufe fid) gefallen lägt, io hooen roir

uii« bech noch nidit Daran geroölint, fie am Schluß eines ebler
gearteten 'lonftüdes fo obligat unb anbauernb in's treffen ge=

führt ju fehn tnie tjter. Sas Chr geftetjt t^nen nur eine bei»

läufige , nel'enfädjlicfae 33ebeutung ju
; felbft Dann, wenn fie roie

hier einen hofieren jjnjed jU erfüllen haben, mufj man ihr ©in*
greifen auf bas abfolut Kothffienbige befdjranft, feinegfalls jo

behaglid) ausgeführt roünichen. Uebrigens finb bie Saftagnetten
ein io fpeeififfi) itulienijcheJ, bejonbers neapolitanifches ^nftrument,
baß ihre Slntoenbung bei einem OrdjefterjajJ, ber uns in bas
norbbeutjd)e Jameln oerfegen unb SiBeferratten," 33Befermäbd)en unb
SSeferfmber aufjer bem gleichfalls beutfdjen Sagenhelben fchilöein

roill, nidjt einmal recht in bas S3ocaleoIorit paßt ober roenigftens
feiner Sjerjd)ärfung 3fid)ts beitragen fann. 3Jur bie roenigften

Crdjefrer haben für gemöhnlid) biefe Singe in 33ereitfdiaft. 'Slus
triftigen ©rünben unb namentlich angefid)ts ber umfichgreifenben
Verrohung bes SoncertpnbIicutn§geid)macf, ber gerabe im gtrle*

fan.^ aufgeht, roünidjen roir berartigen üujus nidit eingeführt.
2)as §auptthema ber Sonbichtung hat folgenbe compacte ©eftalt:

EE

SSenn man ihm auch höhere Urfprünglid)feit faum suerfennen
mag, fo ftef)t ihm bod) bie gefunbe, DolfsthümIid)e unb leicht faß»
hche Haltung recht ftattlid). Nachbern es suerft oom Sutti (ohne
gioieu) fräftig oorgetragen roorben, rotrb es in ber 3Serlängerung
Don glannetten unb »ioloncellen unter leiferem Tremolo be'r
©eigen übernommen unb geht in bergolge birect an bie «iolinen
über, roährenb 33ratjd)en unb 33iolonceile es mit breiten Slrpeg»
gten ausfd)müden Ratten «ratfehen unb jroette «iolinen iobann
ein neues aÄotiD Dorbereitenb eingeführt, fo erlangt es fein üoües
characteriftifches ©epräge ^uerft Durch bie ^iötelfiöten

gtz-
ö tzfi tri:

, f^-ß. w*.

SSas es ju Bebeuten hat, ift unfdiroer ju erfennen, unb bafj es
auf bie langgefchtDängten Nagethiere ftarf roirft, fteht aufjer allem
3roeifei. Kit biefem ÜJiotiD, bas gleichfaQs fpäter Derlängert
roirb, ftetlt ber ©omponift ergö|Iiche contrapuncrifd)e ©jperimente
an, balb fnüpfen fich baran in ben Oberftimmen unb Söffen
lange gigurationen, balb tritt es in SSerbinbung mit bem erften
Ztiema unb erzeugt fo eine erfrifdjenDe ^olpphonte, Don roeldjer

ber aufmerfjame §örer, felbft roenn er Saie ift, gern fid)

feifein läßt

SBie bas TOotto anbeutet: „@rft bie Satten, bann bie 9Mb*
djen unb julegt bie lieben ffiinber" erftredt fid) Das SöerfüDrungs»
roer! bes |>ameln'fchen Reiben suerft auf bie Satten; bis je$t hat
ber ©omponift ben erften ££)eit gefd)ilbert, Don S 22 ber ißarti»

tur an roerben bie 3Jfäbd)en üerlodt: §arfenfiänge, breiter ÜSio-
linen* unb Jporngefang (ans bem oben angeführten jroeiten Shema
abgeleitet) eignen fid) trefflich ^ur (Srretd)ung be? ©erooüten:
auch außerhalb ipameln's roerben bie Jungfrauen Don biefen Ionen
beftridt roerben.

3n äitßerft naioer TOarfchroeife geroinnt ber Slattenfanger
!

unter *ßicfelflöten unb £>örnerflang bie „lieben ffinber"; roaren

j

bie Satten mit einem lebenbigen ©moll »»/, üßegro in bie gaüe
I

gegangen, fo roirb bas Sdiidfal bei tinber in berfelben äBeiie,
mit einem frijehen ©moll 12

s beftegelt. — «erftopft man bas Ohr
bem unnötbjgen ©aftagnettengetreifdje, fo erljalt man Bon Dem
ganzen lonftüde einen fehr freunbüchen Sinbrnct. Sie ftreugften
Slnforberungen ber inrnphomichen S)id)tung erfüllt es nicht, ba^u
fehlt ihm bie burdbbrüdenbe ©egenjägUifeit im mufifalifdjen
SÄaterial; fie fann burd) bie SBerlängermig eines Sljemas unb
bnrd) bie «erfefcung beffelben nad) Sur unb Woü* in faum ge=
uügenber SBeije erhielt Werben. Qn feiner jegigen ©eftalt ift bas
Drd)efterftüd eine mit ©eilt unb ungewöhnlichem ifarbenfinne aus=
geführte 33ariation über ein gut Dolfsthümliches %t)ema 2luf
bem Stanbpunct feiner jejigen fniroidiung macht es bem Können
Der jungen Somponiften unb feiner ausgejprochenen Begabung
alle ©hre. Scad) foldjen älnläufen roirb er nicht lauge mit ber
Ausführung einer noch größeren unb gewichtigeren %i)al auf fid)

roarten laffen. - 33ernharb 33ogel.
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Grosse DeutscheOper in London
vom 15. Mai bis 30. Juni 1882

Theater Royal Drury Lane

WAGNER-GfCLUS.
Dirigent: Herr II »11* Kit* Iiier.

(K. K^Hofcapellmeister, Wien.)

£ie $amen unl> Herren vom gQot bei SentfQen ®pet, n>efd)e ftdj an Hefen iUffüflruttgen jit Mutigen wnnfdien,
»erben geBeten, ifire fTatnen mit genauer ^breffe möo,ha)ft 6afb an bie Jirection ehtjufenben.

100 $Wßfteber »erben für ben g0or gewnnfdit. — £ftes Habere fagf £ontract.

Hermann Franke, Director.
Office, 2 Vere Street, London W.

g IßT

Soeben erschien in unserem Verlage:

Requiem
(As-dur)

für Soli, Chor und Orchester

von

FRIEDRICH KIEL.
Op. so.

Klavierauszug Pr. M.6,00 netto, Solostimmen M. 3,00. Chorstimmen M. 6,00.

Partitur unö ßrdjefterfftmmm unter öcr jrrefle.

Ed Bote «fc U. Bock,
Königl. Hofmusikalienhandlung in Berlin.

"~ M Den geehrten Coneertdirectionen empfiehlt sich

Zum Studium der Werke von Friedrich Chopin zur solistischen Mitwirkung als Pianistin
besonders empfohlen : «- . -, ._«_-

nu . . Iii , Martha Herrmann.
Chopin und seine Werke. Nähere Auskunft ertheilt

Biographisch-kritische Schrift _ .
Bernhard Vogel,

,...,„ A ... , j • ^ ,
Leipzig, oüdstrasse ld, III.

(mit vielen Notenbeispielen und einem Verzeichniss
der sämmtlichen Werke Chopin's)

von

Dr. J. Schlicht.
Brochirt Mk. 1,50, eleg. gebunden Mk. 3.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des In-
und Auslandes.

. Verlag von C. F. KAHTiT in Leipzig. .

Musikalien -Aufträge
werden prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T.
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg. m

®rucf Bon Souig Seibel in Seidig.
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ä)on bieler geitfc^rift erfcfjetm jebe SBotSe

1 Süumtner »on l ober l 1 „ Sogen. — »Dreis

beä ^«fjrganges (in \ Scmbe) u ilft. 3{eue
3nferttonägebüt)ren bie Sßeti^eüe 20 $f. —
Siboimement netimen alle Sßoftämter, BuaV

Ühuifalten* unb flunft^atiblungeii an.

Verantwortlicher Sftebocteur unb Sßerteger: <L Kaimt in Mt>m.

Augcncr & go. in Sonbon.

gSertwrb in St. Petersburg.

§eBet$nn & &o[ff in SSarfcbou.

®e6r. ^ug in Surick Safe! u. Stroßburs.

27.

Sießennndsießenjigsier Sand

Jl. glootfjaan in Slmfterbam.

<6. §$&fet & gtoxabi in ^^ilaDelp^ia.

£. ^djrottenßadj in SBien.

B. gSefterraann & go. in SRera*?)orf.

Stifwlt: „qjarrtfol" Don SfSrof. SR. »e^ftein (gortfejuni). — Saä SDtufttfeft

in Hiagbeburg (Sö&tug). — 8otie|n nbenu n; (Seipjig Saooä in

0tttu6ünbcn (Sc$[u6). granfiurt a. 3H. Wovb^aufen. - Jtletne Bettung:
(SCogeägeiditcSte. 5ßerfonaln<Jc§ric5ten. Opern. S8ermifcf)te3.) — Sri tif c6 er

31 n seiger: Sieber, <Duette unb 2er}rtte »on Äoget, Suite Slbotpija le

Seou, 91au6ert, SKauroij, »tone, Urban unb eaoallo, jtoei« unb oier^nb. Stüde
»on ©ttjrattenfjot), SKosjforoäti unb SKabecfe. — älnjeigen. —

„Parfffal",

Stuart» 28nper'§ jünofte ©t)crnöicf)tuntj in ifjrem

»crljöttniß *um *parjit)al=(^o§ 2Bol'from'§

Scn ißrof. Dr. SReinf)olb Seifte in.

(Sortierung.)

$)arftfal wirb im§ bei ©aper fo tjorgefü&rt, wie er
tm Anfang beg SBolfram'fchen ©ebiebteg erlernt, als
Sbcr, alg mtoerftänbiger

,
unerfahrener Mnabe, ber ntebt

einmal feinen «Rainen weife. SBagner wollte ibn alg £b>
ren haben; bte oon ihm abopttrte ©eutung be§ 9'famenä
führte barauf, begfialb läfet er and) bte ©erhetfeung md)t
»on einem Stüter

,
fonbern oon einem Sf>oven fpreeben

2)egbalb burfte ^arftfal nicht wie bei SBolfram febon
rttterhcEje Abenteuer beftanben haben, burfte necb nicht in
hoftfeher Bucht unterrichtet fein, tonnte noch feine ©emabltn
beftgen. ©egfjatb tonnte er aua) nicht bte gute £eb> in
ftdb aufgenommen baben, fid) be§ unnützen ^rageng m
enthalten. SBte ber ©harafter beg Reiben' für ben erften
Slufjug einmal angelegt war, tonnte SBagner fd)led)terbtng3
bte &$ren beg ©urnetnaitj nicht brausen, aber betfür ging

Jm letber baS
i

eigentliche gjfctiu ber unterlaffenen frage I SeiteVehlen würbe. 3uqkiÄ"abc7'bat"
oerloren; ber fragte gonfhet Swt t

c{,en bem äufeeren 3fn-
1

febr getriefter feeife bannt auf £g Sotiu

ffanb unb ber menfipdjen (Smbftnbung beg Staunene
unb beg 9Jtttleibg tft fjterburd) aufgehoben. SBenn er, ber un=
oerftänbtge Änabe, ber wi lauter (Srftaunen ntcf;t wetfj, wie
tbm gefd;tef)t, wag bte otelen Vorgänge ju bebeuten baben
alles rufjtg unb befReiben mit anfielt, ofme ju fragen'
fo tft baä burefjaug in feinem (5b,arafter begrünbet wie
t^n SSagner gejet^net b,at. Unb btefer arme SWenf^ wirb
beebalb fo fd;nöbe bef;anbelt

(
wirb mit einem (gäeltwort

l)mauggewte|en.

©er tyaxzmti SSolfram'g, ja ber macf>t ftd; einer
©unbe ft|utbig unb oerbtent ben glud; ©igunen'g unb
(Sunbrte'g, benn er f)at, tro£bem er in ^erfb'nltd^e 33e=
rnfjrung mit bem franfen Äontg trat unb »on ü)m be=
fajenft würbe, bte Stimme beg Jperjeng unterbrüeft um
ettter rein äußeren, conoentionelten ^fltd;t p genügen.
SBagner blatte otelleicbt eine 3lnnäb,erung an bte ^uelle
ftnben fönnen, wenn er ben Staty, nirfjt ju fragen, oon
Seite ber SRutter ^arftfat'g ertftetlen liefe. Unb biefen
3tatb, tonnte s

J)aiftfal atg heiliges 33ermäd;tnt§ bewabren
unb tn finbtfd)er Unbefangenheit wörtlich befolgen.

Slber wir muffen auet) recht günfttge 23eränberun=
gen ber Quelle anerfennen. £>te 33ebeutung beg Söorteg
„@ral" hat_9Mfram offenbar nicht gewußt. @g tft fo--
mel Wie „Rüffel". («Die @rflärrotg sangreal af8 sane
real bag fcntgltc^e 23lut, tft fatfd>.) 33et SBolfram ift
ber ©ral nur em ^auberifcher, foftbarer Stein. SBagner
hat burchaug günfttg bie ur|>riingltche S3ebeutung wieber
tn Ar 9iecf)t etngefel^t: ber ©ral tft bie Sftenbmablföüfi'el,
unb jugletd) bte achü)fel, in ber bag Silut be§ Grlöferg
oon Sofe^h Bon Slrtmathta aufgefangen werben tft. i)ludb
bei- Sanje, bte bei SBolfram btefelbe tft, bte Ämfortag eim"t
oetwunbete unb bte zugleich jur Sinbernng ber Sc£)inenen
beg Slmfortag btent, tft bte urfpriingltche 93ebeutung ;u=
rucfgegeben;_eg ift bte Sanje beg Songinug, mit ber ©brtftt
(G^PTTO fMtV/4\ l +rti^nw »Mitwart Ci..^i~U. -f.,.. V i CCY\ '

älsaaner tn

et SBolfram
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rabuuben. @bcn biefe San^e, bte heilige Sattle, rerwunbet

ben .fteitig

DurdjauS neu unb etgenrfmmltrt, »iber au* tu böcb«

ftem iliaaf;c braniattfd^ unb peefteoell t't bte reit ©agner
burebgefübrte SSeufnü^fun^ Älinfcbor'g mit beut ©ral. !

SMefe Aigur £>at fich etttft ©agner entgehen Kiffen tu fei=

item SEartburgfrieg. ,pier bat er (Vitt einer gerabeju

genialen SBeife rermenbet. i>et ©olfram ftebt .^Imichcr
i

aufjer Sufammenbang mit beut ©ral. ©agner eerwerthete
bie flirre Angabe in Sreerijeitt'S Grjäbluug, bafj ber beib=

ni|cbe Weener bes WmfortaS fogar feine' .Hoffnung
'

auf i

(Mevmmtung b:$@ral$ gefegt habe, bnhin, baf; nun &(tng*
for baffeibe erftrebt. Das *Mctii\ weshalb .filingicr ©egner !

beS ©ralfräigtbttmg tft, rennte triebt bie allgemeine :)i'adie
|

an ber ^tenfd^bett fein, fonbent mufite an« einer ipe= :

ctellen ^rteatrad)e au i'linfortaä entfprittgen. So fanb

©agner in ber Surürfwetfung Älingfer'S wegen fetner

Sünbbafttgfetl unb ünmürbtgfeit ben ©runb ju feiner

furchtbaren ©egnerfdiaft. Älingfor bat, um bem ©ral

3U fdjaben, fein Sanberfdilefj erbaut; er locft bie Stiftet

Sabin, um fie untreu 31t machen. @§ gelang tbtn fogar,

ten Zeitig felbft eon feiner Pflicht al^ubringen
;

ja er bat

eg felbft erreicht, bie heilige San^e bem «einbe ju entrei=

fjen unb ibn mit ihr 3U oerwunben. Vergiftet war na«

türltcl) biefe Sattje nicht tute ber Speer beS .peiben bei

©elfram , aber bte ©unbe , bte wtt ber S-an^e bemtbrt,

mit ber beß .pettanbs Seite burebbobrt werben tft, fann

um fo weniger Beilen , als ber SBewunbete eine Sünben=
fcbulb auf fid) gelaben bat, für bie er erft büfjen mufj,

ehe er bureb gottuetbetfjene (ärlöfung gemnben fann. Die
©unbe beS ÄetrigS gewinnt bei ©agner ben ßbarat'ter

eines etbjfcfjen SmnbolS. Unb biefe» Smnbel ift riet

poetifcf>et alg bie materiell bttreb ©ift fjeroorgebraebte un=

heilbare Skrwunbung. 33et ©elfram wirb in beinahe

paffieer ©ebutb auf bte erlrfenbe ftrage gewartet, bei

©agner ift wenigÜenS angebeutet, baS bie ©iebergewinmmg
beg geraubten Speers 3U ben Aufgaben ber @ralgritter=

fd-aft gehöre.

3cb bemerfte bereits, bafj ©agner ftcb bei ber Dar=
ftellnng ber ©ralgburg nicht an ben Bericht ©elfram'g
allein, fonbern aud; an ben jüngeren Sitnrel angefchloffen

b,abe. ©ine von ihm felbft gefunbene Seränbernng ift bie,

bafj im ©ralfaale nur Oiitter unb Knaben, feine Jung«
frauen, erfdjeinen. Daburcf) bat er ben mencbjfdien 6ba=
rafter beg MttterorbenS Dem ©ral fyeroerbeben wellen,

lieber jhmbrt) , in ber uns ein erlüg urngeftalteter 6ba=
rafter entgegentritt, will ich, juletit bei 23efprecbung ber

ßbarafteijetdinung meine Anficht aufjern.

5}er 5 wette Äufjug führt ung in Ältngfor'g 3au=
berfdjlefj. Älingfer, umgeben een 3auberwerf3eugen unb
nefremantifdjen iierrtettungen unb cer einem Scetallfptegel

ftfenb, fiet)t ben Oberen, angelecft eem Sauberfdjlefj, een

ferne nahen. 5)ann entjünbet er ?)iäucherwerf nnb be=

febwert Äunbrl):
Jperaufl tjiertjer! mir!
©ein SKeifter ruft 6irf) 3?amert(ofe:

Ur»Ieufelin! oöHen^dioie

!

§erobia§ irarft bu, unö roa« noctj?

©unbrtjgflia bort, ifunbrt) Ijier.

3n bläulichem Sichte ffeigt Ä'unbrtt'g Weftalt berauf.

(2ßar bteher btefer üharacter feben 3iemltcb, feltfam ge= 1

fdnlbert, fo tritt bieg noch mehr im jwetten Jlufjug ber=

eer. Äunbm feil nad^ ber Sefdm'erung einen gräfiltchen

Schrei augftefum, fett bann int wetteren Verlauf ber

Brette ein Älagegehatl een gref;ter .pefttgfeit bis 31t ban=
gem_ Sötminem ftd) abftufenb eernebmen laffen, bann feil

fie in ein immer ertatiichereS Sachen gerathen, welcheg in

ein framefhafreg ©ebgefchrei übergebt.) iluS bem 3n.ne=

geferäd) jtiufcben Ältngfer unb Äunbrt) erfahren wir, bafj

fie e? war, bie, ge3wungen bunt Älingfer'S Saubermacht,

ben reinen .püter beg (SralS gefangen hat. So feil fie

audi beute ben 63efäb
/
rlid)ften befteben, ben ber Jfyerbett

Schtlb fchirme. Ältttgfer ftefjt in ein i>ern; bte $ßäd)ter

unb .lütter be§ Sauberfdjleffeg ruft er auf 3um Äampfe
wiber ben nabettben s})arfifal. Ältngfer fiebt, wie eer

btefem bie Witter weichen, fiebt, wie er fiel} auf ber Sinne
ftebt unb finbifd) erftaunt in ben einfamen ©arten blicft.

Äunbro'g ©eftalt eerfchjembet, Ältngfer eerfinft langfam
mit bem gait3ett Ihurme, 3ngleich ftetgt ber Saubergarten
in treptfeher 23egetatien nnb üppig, 't er ^lumenpracb/'t em=
per. 3m .pttttergruube erblicft man 23erfprunge beg 3an=
berfcbleffeg in reichem arabifeben Styl. Schone 3Jiäbcben
ftürjen berein, aufgefebreeft buret) bes TOetfterg $om unb
baS SBaffengetöfe. eie erbltcfeu "^arfifat unb perwünfiben
ihn, weil er tluten bte ©eltebten eerwnnbete unb erfebjlug.

31ber bte iluibeben werben auberen Sinnes, als ^arftfal
ihnen in bolber Unfcf)ulb freuitbltch begegnet. Sie fchmücfen
fich mit Blumen unb umfpielen ihn lachenb, neefenb unb
liebfefenb. Sa will er fliehen, aber eine Stimme — eS

tft Äunbrr/S stimme — ruft: „^arfifal!" gr ftebt be=

treffen fttll unb fagt: „^arftfal? fe nannte trdumenb mich,

einft bte SRutter." Die stimme mahnt ihn, 3n weilen
unb gebietet be.t 5)cübcf)en, weichen unb ber 2]erwunbe=
ten ^u pflegen. ÖtlS ^arfifal allein ift, wirb Äunbrp in

burchauS ^eerwanbelter («eftalt, als jugenblicheS Sßeib in

bödjfter echenbett unb in phantafrtfd>er ^letbung auf
einem Slumenlager ftchtbar.

^arfifal, eon ferne ftebenb, fragt: »itefeft bu mich,

^amenlefen? Äunbrt) bejaht es:

35icf) nanm' icf), t^ör'ger Meiner,
„gut parfi," —

'Zidj, i einen Jljoren ,,<JJarftfaI".

So habe i£)tn, bem nod) ungeberenen Seline, fan
3?ater, als er im arabifajen Sanb eerfch^ieb, 3ugerufen,.fe
habe ©amuret fterbenb th,n gegrufjt. Sie fyabe feiner bjer

getjarrt, um ihm biefen tarnen 3U fünben. Äunbr^ er=

§ät)It ib^m eon feiner sKcutter, ber fcbmer3engreid)en |)er3e=

leibe, wie fie ihn_ gehütet eer ber Männer Äampf unb
Sßütfjen, wie fie ecjmtet^en erbulbet, weil er een t£)r ge=

äcgen unb nicfyt 3urücfgefebrt fei.

Sie fjarrte Sfäcfit' unb Xage,
6i^ ihr Derftummt bie Älacje,

ber ffiram ifjr jf^rte ben S^mer;,
11m füllen lob fie roar6:
it)v brach bns JJeib bal fter^,

unt — öer^eleibe — ftar6. —

^»arftfal ftnft überwältigt eem ädjmei^e ^unbrt)'ä

gü§en nieber unb bricht in Älagen unb Vorwürfe rottet

fich; felbft auS. Äunbrt) rätb ihm, feine 9t erb im Sroft

3U bü§en, ben bie Siebe beut. '2üg Änubrp, bie fich ju

ihm geneigt unb ihren 2irm um feinen -)cacfen gefchlungen,
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mit ben ©orten „bie Stete beut bir Ivut alö
s3)iutterfegenS

legten Oirufj ber Siebe ~ eilten Äufj" il)ie Sippen auf

feinen 33iunb beftet, fä'brt er plet.Utd^ im fwdjften Scbrecfen

auf unb gebenft ber ©mibe beS ÜlmfortaS, bie ibm nun

felbft blute. @r ift ftd) fetner Scbulb, fünbtgeS Verlangen

ju begen, belaufet, er erinnert ftd) beS ©t\;lS, ber Älage

bes .peilartbä itttt taS »erratt/ette ©eiltgtbitni, unb al§

Äunbra, bereit Crr'Muneit tu leiben tcbaftlicbe 3?ewunberung

übergebt, ibm mieber liebfot'enb naht, ba abnt er, bafj eben

burd) biefe Siebfofungen aucb er, i'lmfortas, tag .peil ber

Seele eingebüßt babe, unb ba ftofit er fte »on ftcb: „33er=

berberin! 28eid)e »en mir! S'ivtg, ewig Pott mir!" Seiben=

fd)aftlid) befennt tbm Äunbri)," bafj fie fett @mtgfetten

feiner alö tt?re3 «peilanbS gebarrt babe, beS .peilaiibs, ben

fte etnft fülm oerfdnnaljt. Sie bat ibn, ibn oer!ad)t, feit«

bem muß fte lad)en, lachen, fann nid)t weinen, nur

fdjreten, mutzen, toben, rafen. 3n ^arfifal fiefyt fie ben

.feeilanb wieber.

2)en id) erfeljnt in Sobe<3jd)mad)ten,

ben id) etfoimt, ben Mob SSerladjten,

lag tnid) an feinem Sujen weinen,

nur eine 8tunbe bir üereinen,

unb, ob mid) ©Ott unb SBclt Derftöfjt,

Qn Sur entjünbigt iein unb ertön

!

parfifal, eingebenf feiner Senbung, will aud) iljr,

ber greplerut
, ©rlöfung bieten, wenn fte tbm ben 2Seg

geige ju »Jimfortag. £>a bricbt Äunbrt) in 58utf) auS :

nie feile er tbn finben; ben SerfalieneH, ben ja ber eigene

Speer traf, folle er oerberben taffen. SSenn er biefetn

Sünber bie (äbre beS 93iitletbS gebe, welle fie gegen tfm

felbft bie S3ef)r rufen. 3118 fie tfm wieber leibenfd)aftlid)

umarmen will, ftc&t er fie abermals fort ftd). Sa ruft

^unbrp um £ülfe: „©erbet! galtet ben gredjen, «perbei!

SBeftrt t£>m bie ©ege, web)rt tbm bie pfabe!" ®en ©eg,
ben er fud)e, feile er niemals finben!

5)a erfd)eint Ältngfor auf ber Burgmauer, bie 93cä'b*

eben ftürgen ebenfalls au§ bem erbloffe unb eilen auf

Äunbrt) gu. Ältngfcr febwingt bie Sange:

Öatt ba! Sid) bann' icfj mit ber redjtenJÜBefjr

:

Jen Stjoren ftelT mir feine? UieifterS afleer!

@r fd)leubert ben epeer auf ^arftfal. -Der Speer
bleibt über beffen Raupte fftweben. parftfal erfafjt ttirt

mit ber £>anb unb febwingt ibn, bie ©eftalt beS Äreuje?

fcegeu-bnenb:

SRit biejem Qcii)ei\ bann' id) beinern Qauber:
SBie bie Sßunbe er fdjliefje,

Sie mit ttjm bu id)Iua,eft —
3n Srauer unb irümmer
Stürze bie trügenbe $rad)t!

5)ag Sd)lef$ cerfinft, ber ©arten eerberrt, bie 9Jcäb=

d)en liegen als oermelfte Slumen am ©eben umfyer jer=

ftreut. Äunbrt) ift fd)reienb gufammengefunfen. 3l)r ruft

ber enteilettbe parfifal ju: „55u weifst,' wo emsig, bu mid)

Wteberfiet)ft!" —
(gortfe|uiig folgt.)

Dir 18. £onf{ün(lft'rocr|ammfmi(]

beS 2lüjicnu'iitcn ^eutfdjen 9Jtufift>emn3

(Schluß.)

2>as vierte geftconcert blatte Sonnabenb ben 1 1 . Sunt
WbenbS tret? beS fortbauerttb wabrbaft Wtnterltd) nafjfalten

©etters ben feb>r grcBen Öbeumgfaal wteberum ftarf ge=

füllt. Cpe ben £)öcbft feffelnben &ei)alt ber anberen brei

(5 inteerte ju unterfebanen, übte bed) gleichwie im britten

greyen Ucncerte aud) an btefem 2lbenbe bie mä'd)tigfte

5lnjtebungJfraft unleugbar unfer Seipjiger ©ewanbb;au§=

orebefter unter feinem ivd)genialen Setter ilrtljur 3iittfd)

aus, welcher ntebrere 5s3ocl)en f):nburd) faft Sag für Sag
bie bem Ordiefter geftellten grofjentfjetlg jtemltd) ungewohnt
frembartigen unb t)cd)ft fd)Wiertgen Stnfgaben ebenfo burd)=

geiftigt wie walirt)aft plaftifd) abgerunbet vorbereitet £>atte.

Sdjlagenb erfid)t(id) tuar bie» jugletd) aug ben niebt enben=

wcllettben entljufiaftifdjen Äunbgebungen unb ben immer
unb immer wteber fid) erneuernben |)eruorrttfen fetteng beä

ganj uttgewi^nlid) animtrten 3lubitorium§. S)e§b;a(b würbe
aud) allgemein bebauert, bafj »eilig entgegen ben auf ben
btsberigen Sonfünftlercerfammtungen befolgten 8(norbnung§=

grunbfät^en bie 35erl)ältniffe fe gebteierifd) bieSmal un=
mitt Ibare unb ben 93ltttelpunct be§ gelte» bilbenbe 2luf=

etnanberfelge betber Orcb/eftercencerte ferberten. 3m ^weiten

gelangten jur Sorfül;rung : „Slntar" jwette S^mpb.ente
tum 91icela§ Oiimgft) = Äerfafew, ^rof. ber 6empefitten§=
lettre am fatferl. 6enferr>aterium in St. Petersburg, 3wet=

teS 6lat)iercencert (in (Smell, Dp. 56) Den J'aeer Sd)ar=
wenfa, brei burd) £rn. 91. Senfft B. ptlfad) eergetragene

©efänge Den granj Stf^t („2>ie Sätergruft", ,,5ßieber

nted)f td) 25ir begegnen" unb „3n StebeSluft"), ferner

aus ber ^agantnt gewibmeten bramat. St)mpl)enie „Sticmeo

unb Suite" Den «pector SBerltoj ber eierte @a£ „Königin
93iab, bie Sraumfee" unb ber jwette Saß „^emeo allein"

fewte „@re§eS %e\t bei ©apulet", uier burd; |)rn. Senfft
i\ pilfad; »ergetragene Sieber üen Siebert grang („@e=
wttternadjt", „grüblingSgebränge", „9luf bem 93ieere" unb
„SBetttt ber grüfjling auf bie Serge fteigt" l, »ranj ^tfjt'S

Sebtentanj (parap^rafe über baS Dies irae, in 2)mol()

für Drd)efter unb ptaneferte, letzteres gefpielt von %ti.

93(artf)a Diemmert, unb ?)ltd)arb ©agner'S Äaifermarfd).

Sntereffattt waren bie beiben erften äBerfe beS pvc-
giammS u. 31. burd) if)re ©egenfäue. 3n Oitmsfi)=Äe r =

fafew'S bie Sergänge unb Effecte einer arabifd)en @r=
(jä'bilung fd)ilbernber Smnptienie getftpolle SttuatienSfd)ilbe=

rung, bebeutenber in warbe als 3etd?mmg, oft wabrbaft
farbenprcid)ttg unb mäd)tig feffelttb, bpter^u ber ganj etgen=

artige 3ieij ber nationalen gried)ijd)=ru)ftfd)en^armenif,

oerwiegenb mit ausgefpred)ener Neigung jum 5)ämenifct)en,

untjetmltd) ©reiten, ju büfterer Monotonie, baf)er aud)

u.
SH. biefe Situationen am Sreffenbften, wälirenb j. 33.

bie Sd)tlberung ber „Sßemten ber Siebe" auf jenen be=

fannten arabifd)en Srielenweifen fufjt, wie fie aud) ber an=
betenbe s33iueäjtm eent 33?inaret berab in monetener S'i'lge

ertönen läfjt; geringe Sorge um geftigung oen ©ebanfen
unb gernv am ©efcbjloifenften in bem bie ,,2Sonnen ber

3Jiad)t" fd)ilbernben alla marcia, ntetft jebed) ftd) mit
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bem Sluftaudien Heiner 5)ictire be^nü^enb, anbererfeit»

aber gegen frühere SJerfe ein erheblicher Acrtfdnttt in

3?e$ug auf Klärung, — ir-äkenb Sdnirwettfa auf ber £>ut

fein nmfi, Wattier unb >pka)c nicht mehr bominiren $u

(äffen, alg in feinen früheren fcbäueitgwertbeu ^robuctionen.

Sei §et?terem ©lätte ber <vorm,~ flare, bnrdifiditige ®e=
ftaltung, gewanbteg, nieift leidjt unb ftetig babütfltefjenbeg

21ugfpimtett anmutbig gefälliger SSenbungen Schumann-
6f)Cj.nn'fd;er i^üficgnenue, feine ^retenfion, burd) fühlten

2(uffdiwung ober bte Siefen beg Okmütheg errcgenbe Effecte

ju impentten, überbauet lebhaft an bie Sd)retbart üon
Samt=Saeng erinnernb, feil oon prtrfelnbett mneffen unb
glanjenben, getftretdjert C>Iaetereffecten, ireSljalb benn and)

Sd)arwcnfa bei feinem jugleid) metiterbaften Spiel leb«

baftefter Seifall unb .Speroorruf ju Sbeil würbe. —
Sie Ijctien Sorjüge beg rrn. Senfft e.

sJ)it) ad) alg

Sieberfänger haften wir fcbon offer» ©elegenbett, auf bag

2Bärmfte p würbigen. Slud) bieemal würbe biefem äd)t

fünftlerifdjen Jnterpreten be§ beutfcben Siebeg nad) jeber

ber oen ihm gebotenen 7 Siebetfpenben ekenbellfte 2lner=

fennung £beil unb mufjte $r. S. auf ftürmtfd)eg

Serlangen Stfjt'g „Jtt Siebegluft" nueberfyden, —
93(it befcnberem Jntereffe faben wir ber Serführung

ber 9?i'Mtät ber jweiten Slbtheilung beg Gencerteg ent'=

gegen, nämlich beg Sebtentan^eg (Danse macabre)
oen gran.j 6 1 f 3 1. 9itd)arb ^ofjl fagt über benfelben:

,,33efanntlid) bat .Spang .polbetn ber' Jüngere nad) bem
Sergange älterer SJietfter in Safel eine Sieibe oen be=

rühmten Betonungen für ben ^pljfc^nttt auggeführt, welche

ben 9!amen «Slobtentanj» tragen. Stefe Jbee entftanb

unter bem (Smbrucfe ber Verheerungen, welche im 93cittel=

alter bie ^eft in (Surepa anrichtete. 2ßie fein ©tanb, fein

?Jlter oen bem eernid)tenbrn 3xbe oerfchont bleibt, geigt

.frang gelbem — ber f^ltefjltd) felbft oen ber i>eft t)in=

weggerafft Warb — in feinem Sobtentanj. Jn einer 9;etk

oen ©rupfen fdjtlbert er, wie ber Sob hereinbricht in

jeben Seruf, jebe Suff beg (ärbenlebeng, wie er alle 8ebeng=

alter in feinen Zeigen hineinsieht unb mit einem Sd)lage

feiner furchtbaren Senfe ben Sebengfaben jäh burd)fd)netbet.

Siefen malerifdien Serwurf Bat nun granj S-t
f
3 1 in

genialer Sßetfe in £öne übertragen. Sein fd)arfer Slicf

hatte erfannt, bafj bie mufifalifd)e Jlluftration beg «2;ebten=

tanj» eine befonberg geeignete Aufgabe für Sariationen

im grefjen Stt)ie Jet. — SSte bie 5llle§ überwälttgenbe

93cad)t beg Sebeg in allen Sagen beg &beng unoermeiblid)

jur enblid)en £>err|chaft gelangt, fe tritt \>m ein Stile» be=

herrfchenbeg SOfctiü auf, bag burd) feinen tiefen ©rnft bem
ßharacterbilb eine büftere, nn)i"tifd)e Färbung f>erlei6t. (5§

tft bag altberühmte Dies irae, ein Cantus firmus au§

bem 6. 3al;rhunb'ert. tlnaufhaltfam unb unabänberltd)

fd)rettet bieleg brebenbe ?3fctte ecrwärtg; balb ej|en ber=

Bcrtretenb alg $)!elobie, balb alg öentrapunet ,jum rtunba=

mente bienenb, balb oerbüllt unter allerlei fremben Hermen
unb originellen Umgeftattnngen — furj, oarttrt in ber

geiftoclllten SSeife. Unb jebe SBartatton jeigt einen anbe=

ren (Stjaracter: ben ern|"ten ?!3cann, ben letd)tftnnigen 3üng=
ling, ben hehnenben Bwetfler, ben betenben 53cöncb, ben

feefen Ärteggmann, bie Itebltciie Jungfrau, bag fpielenbe

Mitxb. — Jn bunter f>f etbe jieben fte an ung serüber

an ber $anb beg Jobeg. Geläute ber ©locfen gtebt bag

3eid)en jum S3eginn beg unheimlichen Jlteigeng — jer=

malmenbe Schläge ber bli^enben Senfe beg Scbeg fcbliefjen

ibn. — @g iü fein hettereg, unterbaltenbeg Öknrebilb, bag

i
Bier fid) entrollt, fenbern ein ernfteg ergreifenbeg 6baracter=

; ftücf, beffen pcettjcherOjebalt weit über bie@renjenwn6encert=

I

oariatiouen t)inauggeht." Q g finb alfe h>iuptfäcf;lid) bret |)uncte

]

bei ber Einlage biefeg SSerfeg berrorjuheben, nämltd) bie

! geiftpotle contrapunettfehe Serwenbung jener alten Dies irae=

|

Söetje, bie eielfeitige, jum Skü neue Slnwenbung ber

1 Sariationenferm p ben wechfelnbften Silbern, oen bccBjt

d)aracterifttfch fcBttbernben, oft wahrhaft jauberbaften ober

in ben oerf_d)iebenfarbigften Runter getauchten big ?u ben

erfd)ütternbften, unb britteng bie ebenfe geniale Serwenbung
beg (ilaoierg alg bebeutunggoell obligate» £5rchefterinftru=

inent, alfe in augenfällig anberer SBeife wie bei ©laeier=

concerten. ^rl. SOtartfia Oiemmert aber beftättgte in

eollftem 93c_aüe ben ilugfprudi tbre» 93cetfterg, bafj |te auf
bi wahrhaft captiotrenb treffenbe X'lugführung ber 6laoter=

partie unb bie eminent ftegreidie Bewältigung ihrer ge=

waltigen Schwierigfeitcn (auf einem prächtigen Sed)ftetn'=

fdjen Jnftru mente) „ein patent nehmen foune"
(f. S. 243). —

llnftretttg alg l)cd)fte ©lartjletftung be§ £)rd)efterg

aber finb ju rühmen bie Sarftellung ber betben eäpe ang

„;)(omeo unb Julie" oen .ftector Serltoj, oen benen bie

„rtee93iab" pmal in fe pracf>teoUer unb jauberhaft burd)=

ftchttg feiner Slueführung berartig electrifirte, bafj fte auf

ftürmtfeheg Serlangen wteberhelt werben mufjte; — unb ein

ebenfe berebteg Seugntfj für unfereg genialen ©apeflmftr.
s3ttftfch eminent a,etftige 2)urchbringung ber oerfd)ieben=

arttgften, fd)Wierigften Aufgaben legte bte Sßtebergabe oon
JRid)arb Sßagner'g ben Sd)lufj beg Slbenbg btlbenbem

Äatf er mar) che unter ebenfatlg ^»cdjft enthuftafttfeher

2(ufnahme fetteng beg an biefem Slbenbe überhaupt be=

fenberg ammtrten grefjen Sfubitoriumg ab. Sag Programm
enthielt ju biefem SSerfe felgenbe gewifj Bielen unferer

Sefer noch unbefannt gebliebene' ©rläuterung 5JHd)arb '»Pebrg:

„„Set ber Siiicffebr unfereg fiegreichen §eereg fchlug

tef) in Serlin unter ber ©anb ein b33cuftfftüc! oer, welcheg

ben ©injug ber Struppen begleiten, unb in welcheg

fd)liefjlid), etwa beim Seftltren cor bem fiegreichen
93ccnard)en, bie im preufjifchen ^>eer fe gutgepflegten

©ängerd)erg-mit einem oclfgthümlichen ©ef ange einfallen

feilten. Allein bieg hätte bebenfltd)e Stenberungen in ben

längft ooraug getroffenen Stgpcfitionen »erahlafjt, unb
mein Serfdilag warb mir abgerati)en. — deinen Jlai=

fermarfd) richtete ich f ur ben (Jene ertfaal ein:

bertbtn möge er nun paffen fe gut er fann"". —
„Surch btefe Slnbeutungen 9licfjarb SSagner'g über

bie ßntftehung feineg Äatfermarfcheg h^ben wir banfeng=

werthe Äingerjetge erhalten, bie ung auf bag Seftimmtefte

angeben, welcher ©ebant'engang beu Stchter=6ompeniften

hierbei leitete, ©g tft ein grefjeg Solfgbilb im 9iak
men einer freien 93carfchform. Ser Äaifermarfch gtebt ung
bte mufifalifd)e ®d)tlberung ber Siegegfeier in Serlin,
beg impefanten ^eereg^ugeg burd) bie via triumphalis.

Sie Bolfetbümlicfje, wie bie frtegerif cbe Seite biefeg etnjt=

gen ?vefte» gelangen bier jum fünftlerifchen Sluebrucf.

Sßtr gewahren gunäcbft bag drängen unb SScgen ber

freubig erregten s
33iaffen. (Verneg ©locfengeiäute begrüfjt

ben h^'aunahenben .peere»3ug. Sie Smpfinbungen beg
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(gtoljeg auf bie tapfereit Söbne bes 3Jaterlanbes mifd)en

fid) mit bert grtnnerungen an bie blutigen Äämpfe unb

an überftanbene bange Sage ber 33eforgntfj. ©er ©anf

gegen ben Reiften/ ber ^reiö ©etteö, ber «@m' fette

SBurg» allein ben Sieg verlieben, erfüllet 3111er Öerjen.

23eim 3lnmarfd) bee mit «giegesfränjen gefcbmücften .peereg

triefet ba§ 33rif in lauten Subel au?, ©er au§ ber gerne

berübertenenbe 9iuf: «JDett Äaiier SSilbelm»! »erfülltet

ung bas .perannaben beg bödV'ten Äriegsberm. Smmer

lauter unb ftürmi|d)er werben tiefe "Kufe, »on Sutber §

6b,eral ned) übertönt, ©a eridietnt entlieh ber iorbeer=

befranste .pelbenfaifer felbft, unb bas ganje teut|"cbe_ 3Jotf

giebt feinen (Jmpfintungen einmütbigen 3lu§trucf, tnbem

e§ "sbn mit bem Jubeli'ange begrüfjt: «.peü, «peil bem

Äatfer! Äemg SBitbdm! 31 der ©eutfeben .port unb gret=

beitgwebd «ped)fte ber Äronen, wie giert ©ein «paupt Ite

beirr! 9iubmretd) gewonnen fctl grieben Sir lehnen! ±.ex

neuergrünten <3id)e gteief, erftanb burd) ©td) bag beutle

{Heid) : «peil feinen 3l£men, feinen gafenen, bie ©td) fur)r=

ten, bie mir trugen, alg mit ©tr :ben geinb mir fd)lugen!

geinb mm £ru|, gteunb pm 'ed)uP, allem 23otf ba§

beutföe 9tet$ jum «Öetl unb «Ruß!»" Siefen gmphnbun=

gen^iab im 23erein mit einem fiangoollen etnbetmifd)en

gemif'cbten 6b.cre bie tieSmalige pracbtoolle ©ar|tellung

»on Beuern »etlwtd)ttgeit 3üt§trucf. —

©a§ fünfte unb leiste ßoncert in ben Stemmen tes

prächtigen big auf ben testen Patj gefüllten neuen Stab U

tfjieaterg galt ber SJcrfübruug »on Äammermuf if=

werfen. 33. Smetana in >Prag, ber gefetertite neu=

bbf;mifd)e Stontid)ter*), war mit einem Quartett für ®treid)=

inftrumente, betitelt „3lu8 meinem geben" (gtncll) pertreten,

©et 6omponift fd)eint bie Stcb> unb Sd)attenfeiten beg

wed)fel»ollen menfdilicben gebeng, leptere aber mcfjl in

reiferem ÜJiafee al§ bie erfteren turebjoftet 3U b.aben.

©em entfprecbenb ift aud) ber tonltd)e Slusbrucf. ©en

erften (Allegro vivo appassionato), britten (Largo

sostenuto) unb »ierten «saß (Vivace) bur<f>flin
;

.it ein

ernfter, tief ju «perlen gebenber £on, unb felbft in bem

Allegro moderato ä la Polka täfjt fid) bei femer

Slnmutb. ein wefrmütfnger 3ug, »ielleicrjt in ber Erinnerung

an eine glüeflieb »erlebte 33ergang_enf)ett, lierausfüblen. ©er

©ebanfeninbalt 'ift ebet unb balt ficfc> l)od)jtber bem Ütioeau

beg ©ewöfmlicben; bie 33ef)antluitg ber «2ireid)tnftrumente

ift eine funftooiie unb, was bie Älangmirfung betrifft,

ftellenweife eine eigenartige. 3llle tiefe ^orpge madjen

tiefe» Quartett §u e'inem ber »er$üglid)ften unb tnteretfan=

teften, rcelefeeg bie ne,,ere Äammermufifltteramr aufsu=

weifen liat. emetana felbft fd)rieb barüber einem

greunbe golgenbeg:

(äs; ift fein biofjeg formelles Äpiel mit Xönen unb Wotioen,

um eiefleicfcit gu aeigen, roa£ id) fonn, jonbern eä ftnb nur Silber

aus meinem üeben, bie i* bem 3ul)örer Dorfü6ren moEte.

(Svfter Sag: Xie Steigung m meiner ^uQtnh jum Tornau-

tiidjen, meland)o[i)'d)eu unb äiigleic^ leibenjd)afttu§en Stttle ber

ßunft.

groeiter ea£: ®as luftige (Seniefeen beä Sebens unter

bem «iolte roie in ben £aton« ber ptjeren Streife (meno nrnsso).

*) grießrid) Smetana Somconift unb eiaDiertii'tuoä, geb.

b. 2. Sßlävf, 1824 in Seitonüjcbl, 3)trector beä äJcufifnereins unb

jpäter Sapednieifter am Sicitiuuutttjeater in $rag. —

3uflleid) bie ietiniud)t nad) roeiter gerne unb SReifeluft ($oft6orn

a la Troraba ißiola u. SSlin. II),

i ®er britte Sa8 ift bie Seite meines beroegten §eräen«3,

'

Sreuoe, ©lürt «iebe, Set)nfud)t nad) it)r je.

3m oterten Sa| erroadit bas nationeüe S8emu6t|ein, bie

lärteuntnifj utijerer fdjönen S'unft, bie unausfpred)lict)e 5reube

am qefunbenen *Jege ;u bem oaterlänbijd)en Sttjle, bi§ p(ögltd) in

meinem C£)re ber ' fitrdjtbnr erflinqenbe Xon (im Quartett bas

i)ot>e e, in ber ffiirflidjfeit bas -tgeft. as als SejtaccorD) als

; «orbote meines traurtiien adjictfales, meiner üoüftänbtgen laub«
!

fieit, mir auf immer bas ®lüd, bie Seligfett, mtd) an ben

Slängen uiiferer Sunft su erfreuen entjog. (Snnnerungen

au ba? Vergangene ftnb ber Sdjlufj.

©ie !pÖ. «penrt) eebratieef, !)tob. 33 o II an b,

i Jiil. Ibümer unb 3llbin eebreber («titglieber beg @e=

wantbaugquartetteg in Setpjtg) ernteten mit bem mufter»

gütigen Vertrage beg Quartettes ben tebf)afteften ©auf be§

tiftinguirten sJ3ubltcumg. —
©en Sd)lufj tiefer genufjreid)en SDtatinee bilbete eine

bcd)ft bemerfengwertb,e mit Ijerjlt^em 33eifall begrüßte

9totntät, ein Quartett für ^ianoforte, SSiotme, 33ratfd)e

unb Sßiolcncell Ken Siegmunt v. 91o»fcwgfi in 3Bar=

fdjau Qp. 8 in ©mcll. ©er erfte 8aR (Allegro con

brio) ift in feiner «paltung ftraff unt nimmt an gefunt

abgewogenen Stellen leiben) d)aftltdie 3lufftüge; ber jweite

(Molto Andante cantabile) feffelt burd) finnige SOIelcbif

unt intereffante Serfleditung beg 331cellg unb ber 33icline;

ein febr frifcf)er 3ug gef)t burd) tag edjerjo (Moderato

assai energico), fceffen Ü)ittte ^war 2empo unt Slonart

mecbfelt, ntd)t aber ben @efammtd>aracter beeinträd;tigt.

Criginetl ift ta§ national gefärbte ginale, beffen ®eiten=

far/fid) burd) große <5mfad}b;eit augjeid)net, mit bem er]ten

Sbema gut contraftirt unb einen wobl abgewogenen !)tube=

punet erhielt, ©ie 3lugfüf)rung befanb fid) in ben i)ei)]t

gewiegten kernten ter «p«p. 6'arl 9)iucf (Bürtd)), «pentt)

Sd)ratiecf, 3ul. £f)ütner unt Sllbtn «adjröber. —
9)iamft 6art sJ)oblig führte fid) mit brei 6ompofi=

tionen üon 8tf 3 1: „©er beilige granjigeug r»on ^aula,

auf ten Sogen febreitenb",' Impromptu in gi§tur fowte

ecberjo unb SUtarfA) in ©moll, alg ein b;erüorragenter

33ertreter ter gifjt'fdsen Sdmte ein. ©ie irbellofefte Älar=

I)eit, mit welcher ty. bie mogenten ^affagen ter linfen

.pant im erften Ätücfe bebantelte, tie Ätaft unt unfet)l=

bare Sictjerbeit , mit ter er tie big an'» ^«ibet^afte grcn=

jenben Sdiwiertgfeiten beg „ecber^o unb ffltarid)" (einem

cheval de bataille Saufig'g), einer ber gewaltigiten mt
genialften «Älainercompofittoneu, tie eriftiren, überwältigte,

nötbigte allgemeine 33ewunberung ab. öeben wir in fo

unumwunbeiter Seife bie SJor^üge feineg Spieteg tjeroor,

fc türfen wir antererfettg niebt yerfebweigen, tafj fein

Slnfcblag fat't burd)gängig nod) ju faart erfd)ien. —
grau D)iütler=3wiatlowgfü unt «pr. 3ot). Füller

aus Sieslau traten auf mit swei ©uetten für 31 It unt

Senor: aiomanje t?on getoroff= @linf a unb 58iegen=

lieb von @linfa. ©ie beiben im beften 23erl)ältnifj ju

etnanber ftel)enben fd)meljreid)en etimmen unb tie woi)l=

tbuenbe Seid)b,ett ber ruffifdien aprad)e wtrften fo ent=

jücfenö auf bie 3ub,örer, tafj fid) tag gefcfjälüe Äünftler=

paar ju einer tb^eilweifen SSieberbiolung beg SStegenliebe»

per it eben mufjte. —
bi; Sieber au§ 3ürtd) »ermittelte in tabeilofer SBeife

ein cbaracteroolleS gieD eon & %. Äogel aug Qp. 6
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„Äenun, laffe fatteln btcf>, mein ?)icf;" aug bem Ungart-

fcfyen von fdöfx, bas ^erjltd) empfunbene unb allgemein

burcfyfc&lagenbe „Sief im (Memütb" wn (>omeltug aug
Dp. 15 unb einen „^Itbeutfcfien .öerbftretgen" (Skilauf,
ibr gieren grauen) rcrt Sftctr Sörud), bag eine federe 2Iuf*

faffung unb belebtere SStebergabe vertragen fjiitte. —
_

£ie ©amen %ti. Gnu @efe unb iHgaüje 93 r ihn de
geniefsen in 5)iagbeburg'g Äunftfreifen etrtel gepuffert Nufeg
al§ tücbletnftubtrte unb gut jujammenpaffenbe £uett=
Sängerinnen. 3n lobenSmertbefter Jiktfe rechtfertigten fie

bag ibnen heraufgegangene günfttge Uvtfteil in brei ©uetten
Mit SUertS £iMlänber, granj v. .nc Ift ein unb %.
ptnricfrg (9Diagbeburg), mt benen «Öclftein's „gcf)ot=

tifcb/ (Seit, weit aus ferner Seit) aud) al8 Gompefition
lobenbe ©nüäfjnung rerbtent. $ c II ä n b er ' g ©uett „ @8
blühen bte Blumen unb 33äumc" aug £)p. 16 unb S)in=

rtcf)§' „iklfglieb" («iorgeng früt) beim füllten Sbau)
gehören einem früheren gtanbpuncfe an, leiUereg guglefct;

in golge feiner metfactjert 28iebert)olungen. —
Slm Sdjlu:; ber genußreichen SRatinee brachte ber

SSorfißenbe beg 9)iagbeburger £ecatcomite'§, ,£r. Stabtratt)

Voigtei ein £cd? auf ben uerebrten Üiltmeifter ^i'ang
t

f 3 1 au§. Jubelnb ffimmte bag gefammte publicum
ein unb lieferte einen neuen Seroeig

1

, mit »eldjer .£ec|=

acfytung unb Siebe 9)iagbe£>urg bem eroig jugenbfrifcr/en

Äünftler gugetfjan ift. k. E.

(£orrefpcntvett3ett.

Seipjtfl.

S>tabttl)eater. Kammerf. Scaria aus SBien erfreute

uns burd) einige (SaftroHen, in roelcBen er burd) bte Kraft unb

SEonfütle feiner gewaltigen unb batet gut getauften Stimme atiein

fdjon Serounbrung erregte. Sein Den allen üblen äJfantren freier

©efang foroie bie djaracteriftifcfie SarfteHung ergeben it|n sunt

Sangesmetfter erften Stangs. «Ig Sevtrani in 2Keuerbeer's

„Stöbert" rougte er fetjr gut bas biabotifctje mit bem menfcfjlicfjen

©fjaracterelement, bas biefer „3roei>SeeIenfigur" innewohnt, ju

tiereinigen. 211s gallftaff in Dcieolai's „Suitigen SBeibern" ga&

er jenen Derlotterten Iruntenbolb ^roar etwas ju braftiftf), aber

bod) and) fo ergö|licf) unb Ijumoriftijd), bag er bas Duett mit

giutB, (Sdjelper) auf ftürmifdjes Verlangen mteberljolen mußte.

Unfer fcjiefi,,e§ «ßerfona! ftanb ib,m roürbig jur Seite. Seibe Opern,

gans heterogen an Qntjalt unb Stimmung, fameu in abgerunbet

Bollenbeter SBetfe ^ur Xarftellung. grau Schreib er imponirte

in „SioBert" al§ 5)3rtnjefftrt ^fabella unb ergögte groet Sage ba*

rauf als aussei offene, fd)alfl;afre (vrau giutt). Sie Mike ber grau

<Sad)ie*§ofmeifter ro« eine fjerrtictje Seiftung. ^ebod) gebe

td) ber t|od)gefd)ägten Sängerin flu bebenlen, ob eS nid)t mehr

ber Situation entfprid)t, bas gefangene Sanbmäbdien in ber erften

•srcene me^r als ängftlid), bemütljig Sittenbe erfcfjeinert ju laffen,

als fd,on ben Ijeroijdjen Etjaracterjug f)erüortreten 3" laffen, rote

fie eä tfjat, ber aber erft im legten Slfie, mo eg gilt, Stöbert aus

be§ ieufefä ©änben ju retten, Bolle SBeredjtiguug l)at. 3n biefer

Scene mar fie roaljr^aft grogartig ergaben unb erreidjte mit bem

5>§. Scaria unb Seberer (Stöbert) eine unbeidjreiblid) tiefevgret»

fenbe SBirfung, roeldie |id| burd) ttidjt enbenmollenbe jttbelnbe

Seifatlsbeseugungen funb gab. ®er Sieimbaub be§ $rn. üi e ba n
oerbieitt ebenfalls «nerfennnng, ebenfD baä Saßet mit ^rl. TOilbe

:

an ber Spiße. Ordjefter unb SJjor ging äroar im erfteu

j

Stet nidjt %üee ganj präcis Don ftatteu, beibe liegen aber in ber
(folge nicfjtÄ ju roünfcben übrig. — Qu ben „Suftigen SBeibern",
einer mirflidjen 9Kufteraupf)rung. ejcetlirten augerbem bie Samen
Sbron (fvrau SReidj), Stürmer (Slnua Seid)) fomie bie

I SBieganb (9Jeid)), Ulbrid) (Kajus) , 33 r ou I i f (grntoti) unb
Sd)u b ert (äpärlid)).

SBieberum eine ber Dorjüglicfriien »up^rungen ueuefter ^eit
mürbe „üof)engrht" am 20. -JJiat ju J£)eil, in meldjcr Scaria
ben Sfonig ^einrid) Dortreffüd) repräfeutirte. ®ie unBergleidiltdje

®(fa ber grau £ad)fe = § of meifter foroie bie „Ortrub" bes

gn. Stiegler finb E£)aractertt)pen , in benen jeber Ion unb je=

beg SBort, rote überfjaupt bte ganje Slctton ber Intention bes

®id)ter=Sompouiften entjprid)t. Ter 2of)engrin bes §rn. liebe-
rer ift eine feiner beften Seiftungeu. |>r. Sdjelper (lelramunb)
unb §r. SBieganb (§eerrufer) finb nafieju unübertrefflid).

«lud; ber (£^or, gan^ befonbers ber 9Kännerd)or, jeidjnete fid)

biesmal au« unb erhielte im »erein mit ben Soliftcn eine pom-
pöfe, ja roarf)aft majeftatifdie SBirfung, jn roeldjer ba§ Ordjefter

unter 3Jitijd)* Seitung fefjr roefentlid) mit beitrug. —
SDie oierte ©aftroüe beS $vn. Scaria iollte gigaro tn

a»ojart's gleichnamiger Oper fein. SBegen Unpäglidjfett tion gr.
Sdjreiber trat jebod) an feine Stelle ber „5reifd)ü|", in meldjem
Scaria ben Saspar mit roafjrtyaft teuflifiter «eibenfd)aft[tcf|feit

burdjfü^rte. ®ie triumpljtrenbe SRac&earte ^at mjn roo^l noclj nidft

in foIdjerSBotlenbung geprt. Sfur im Dialoge rourbe er ftettenroeife

ju feierlidj, patb,etifdi, was fid) in ber Situation mit biefem Efjarafter

nitfjt Dereinigen lägt. Slud) ber Stegie mng man großes üob
fpenben für bie Portrefflid) arangirte SBolfsfd)lud)t mit ber roil*

ben Sogb, in ber alle Bolen ©eifter loggelaffen rourben. Unfer
neu engagirtes 9Jittglieb grl. Äor bei füfjrte bie 3lgat§e gut burd)

unb eignet fid) für Iprifdje Partien portrefflid). — Sehucht.

Der burd) feine jd)äßensroertl)en üeiftungen rüfimlid) Befannte

j

©efangperein „Orptjeus" unter Seitung Don S8. Qa^n, ber ftcfj

|

fdjon metjrfad) um SJorfütirung neuer grögerer E^orroerfe Der«

! bient gemadjt B^at, braute am 15. S)cat unter äfcitroirfung ber

I

Dberreg. fJSettera (Declamation) unb Singe (Sßianoforte»

j

begteitung) trieber ein berartiges SBerf, nämttd): Scenen unb

; ©efänge aus „giatorog", ber naturfriidjeu, reijooHen Sllpenfage

tion Siub. Saumbad), für Et)or, Soloftintmen unb Ordjefter (£)ier

burdj f)5ianoforte erfegt) componirt Don 31. XB,ierf elber. S)er

Sdjroerpunct biefer pacfenben Sompofitton liegt in ben d)aracter=

Dollen, roirfuug^fräftigen Etjören; weniger banfbar gefcB,rteBen

; finb bie Solonummern, ausgenommen bie ftimmungsDolle Stomanje

;
für 2Ilt „Sd)ön Slnfa ftefjt an bes Sadte^ Stanb". ißon ben

i
tiier ober fünf melobramatifcfien Scenen tonnten mir uns m*t ber

I

ätuifdien Stfr. 2 unb 3 nicfjt reefit befreunben; fte entbehrt ber

|

tjarmonifdjen SBirfung unb gerff Itttert ben ©efammteinbruct.

|

S8a§ bie 2Iitsfü()rung anbelangt, fo roar biejelbe eine ä"m

i

größten I^eit Dorjügltdje. Sie gemifcl)ten Stjore unb grauem

|

djöre liegen an Steinzeit, Sidjerfieit unb nuancenreid)em Vortrage

(es fei nur an ben prächtigen pp gehaltenen Sfjor Scr. 4 „äicutter

Siad)t im SKanfel grau" unb an ben grauencfjor „JBenn früt) am
Sonntag erinnert") Scidjts ju tDuufdjen übrig, nur bte SJJänner»

d)öre geigten fid) frimmlidj utd)t ganj gut befdjtagen. Die Solo*

Partien, roeldje öon Sereinsmitgliebern übernommen roorben
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roaren, fönnen natürltcfi auf lünftferifdjeii SBertl) feinen 2lnfprud)

madjen, fanben ober etjrenmertfje Erlebigitng. 5)er Verein be=

abfidjtigt fpäter nod) eine Slupljrung biefeä SÜSerfe« mit Drdjefter. —
E. E.

£aüo3 in ©raubünben.

(Sdjlufj.

®as b ritte ©oncert brachte Sompofitionen bet fogenannten

gtomantifer; mir geben it)m ber »orgefüljrtert SBerfe roegen ben

Vorjug Bor bem legten, beffen Programm au§ Eompofitionen

lebenber £onfünftler ficb, äufammenfejjte. U. a. roarb uns" bas"

Vergnügen ju S^eii, baS glötentrio Bon SBeber nochmals pren

jit fönnen, beffen geiftiger ©efialt uns bieSmal nod) bei weitem

näher trat, alS bei ber erften Vorführung, benn bie 2Iusführung

jeöer Partie fjpr. Wifoff, Strector ber (Jurcapelle, fpielte roie*

ber bie glöte) mar Botlenbet, baS 3u
i
ammen iP'e ' 150(1 tlinreigenber

Sicherheit unb grijdje. §err unb grau B. Sabegft fpielten eine

$olonaife Bon 6b,opin unb ein fdjroereSSlbagio Bon Sreuger, Bon $rn.

B. Sfi. mit fdjönem %on unb warmer üluffaffung Dorgetragen.

grau B. sRabegti fang Sdjubert'S „(Srlfönig" unb „Sinbenbaum"

in angemeffen anjpredjenber SBeife; nod) beffer glüite i£)r Scbu*

mann'S „Sonnenfdjein" ;
aufjerorbentlicfjen ©enufj aber bereitete

fie uns mit äJcenbelSfolin'S Variations serieuses unb Heineren

Stüden, befonberS mit 9cr. 1 ber Sdjumann'fcben „SreiSleriana".

3)ie Variationen fpielte fie nidjt nur mufifatifd) flar unb fidjer,

ionbern aud) mit ber lebenbigften (Smpftnbung unb ber feinften

&bftufung im StuSbrude. ©ern Ratten mir nod) roenigfrenS eine
;

3fr. ber „SreiSleriana" gehört; fo äufjeift fein mar bie erfte

aufgefaßt unb burdjgefütjrt.

®aS Bierte Soncert eröffnete Kubinftetn'S VlceHfonate unter

einem nad) Eaoofer Segriffen aufserorbentltd) ftarfen Sktfaü.

SBraljmS unb SBagner mußten fid) für bleute mit je einem ©e=

fangftüde begnügen, erfterer mit bem Siebe „Von einiger Siebe",

unb Söagner mit bem CSebet ber (Slifabett) au§ „Xannhäufer".

Sagegen mar Sceinede äroeimal Bertreten, mit ber feJjr bantbaren

SlSburbaüabe unb einem nieblidjen, ettoaS unbebeutenben VlceU«

ftüd. Sin Andante religioso Don §rn. B. SRabe^fi für VlceH

ift ein liebliches Stüd Bon rüljrenber (Smpfinbung unb fanfter

Öeroegung. 3)en größten Xrumpf aber fpielte mieber grau B. 3t.

mitSiiät'l2.ungar.9!f)apfobieau§. 9taufd)enber Veifaü unb&eroor«

ruf folgte biefem brillant gefpielten Stüde. — ©ern bitten mir nod)

mehr Bon Reiben gehört, benn fo Biel SKufif in biejem SBinter

in SaBoS aud) gemacht tnorben ift Bon Dilettanten unb manbern=
|

ben Mnftlern jeben 3tange§ unb jeben 3nftrumenteS, roaljrtjaft
|

fünftlerijd)er ©enufj mürbe unS bocb nur burd) bie Vorführungen
|

bes genannten ffünftlerpaare? Berfdjafft. — 0.

R-ranffurt a. 2K.
j

Mm 3. Sanunr führte ber Otüf)I'fd); Verein in feinem groei=
;

ten Saifonconcerte VeetboBen'S Misaa solemnis auf. —
j

^mprefario Straiojd) führte am Ii. San. im neuen Dpern*

ijaus (£mma Sljursbt) Bor, tueldje jebod) ben ihr überall
j

Borauegebenben JReciamen feiuesmegS entiprod)en Ijaben foll.

S'ünftlerifd) Ijötjer ftünbe oljne gireifel, wie man mir mitteilte,

ber jugieid) mit iljr auftretenbe 5j5iainft öiobert g i f d) i) o f , uament« i

lid) mas bie tedjnijdje Seite beträfe. —
j

21m 17. San. gab ißian. Sertraub 31 o tb, ein eigenes goncert.
j

®in mürbiger Sprößling ber Bifät'fdien Sdjule unb gegenmartig

Se^rer am§od)'jd)enEonferBatorium, führte fid) 9?. al3 B ortrefflieber

^tanift ein. ©a er auSfdjIiefjltd) unb fo giemlid) alle bebeuten«

beren Eomponiften für fein ^nftrument Bon iöad) big 3}ubinftein

auf bem Programm ^atte unb ade 9?rn. in möglidjft gelungener

Slbrunbung unb SHarfieit ju ©eb,ör bradjte, fo liefe fid) nidjt er»

tennen, ob berfelbe Spectalift ift unb einen ober bem anberen

SOieifter einen Vorzug einräumt. ©inern grofjen STtieile be?

i<ublifum§ ift es" befanntltd) nie unrotHfommen, einen bebeutenben

33eetl)ooenfpieler, einen bemäftrten Sadj^Snterpreten ober einen

anerfannt tüdjtigen Eb,opin>9Zad)ab,mer ju fjören; ift bie§ aber ber

«tanbpunft beä roaf)ren Sünftler?? @in fold)er ftellt fid) Bor

Sltlem bie Aufgabe: bas
-

gaiye ©ebiet feiner Siteratuc in fid) Ber»

arbeitet ju bnben. ®iejen uniDerfeüen ©tanbpunft nimmt Stoib,

ein. @r fpielt 33ad), Scarlatti, SeettioBen mit bemfelben roarmen

Sintereffe, mit berfelben fünftlerifdjen Eingebung mie Et;opin,

SFtaff , Sdjumann, §enfelt ober SJifgt. äöenn man 33eetb,oBen Bon

SBüloro unb (Sfirlid) Biet(eid)t mit meb,r Serbe, S6,opin Bon Sübecf

unb Sofefft) Bieüeidjt träumerifdjer, Sifjt Bon Saufig unb Dlubtn-

ftein roofjl etwa? granbiojer fpielen fjörte, fo fd)Iiefjt biel nidjt

au», baß aud) 9lotb,, feinen Slnfdjauungen unb (Smpfinbungen

folgenb, ebenfalls originelle $üge in feinem Spiele befunbet.

^ebenfatlä b,at er neben ber geiftigen S8e£)errfd)ung beg Stoffes

einen Vorpg Bor Bielen 5ßianiften: er lägt an Seutlidjfeit aud)

in ben rapibeften Sägen SJidjtä ju münfdjen. SSaS ba§ Reifet,

weiß" man namentlich bann ju fdjägen, menn man fo oiele SlaBier*

gelben in jeber Saijon pven mufj. Seine;i Vortragen folgte bas"

^ublifum mit ber regften ££)eilnaf)me. @8 gefielen am äßeiften

bie SBiebergabe Bon Scarlatti'S §moHfonate , ber Siafffdjen 3Jie=

nuett au§ €p. 72, beS §enfelt'fd)en ®an!liebeS unb ber Variatio»

nen über ein Sb,ema auS SeethooenS Eroioa für ^tnet ÄlaBiere

Bon Saint'Sae'nS mit feinem Kollegen 5Kaj Sdjroarä. 2ln

VraBour unb ^Sräcifiort boten Skibe in benfelben ba? S0iögltd)fte. —
(gortfegung folgt.)

gJorD^auien.

3n ber jroeiten Born tiiefigen „Soncertnerein" am 2i. Qan.

Beranftalteten überaus jaljlreid) beiudjten Sotiee mürben un§

burd) bie Borgüglictjen ffräfte ib,reS ©eroanbfjauäordjefters' Sd)ra=

biecE, SöoKanb, Spmer unb Sari Sdjröber in Bollenbeter äBeije

Bermittelt 33eett)onen'S iparfenquartett unb @d)umann'S Ssbur»

quintett, in roeldjem auf einem Bon Slütfjner gütigft gefteüten

glügel 811min Sdjröber bie Elaüterpartie ausführte. Ser nad)

tiefer b,od)bebeutenben ffiunftleiftung geipenbete SlpplauS mar ein

merfroürbig tübjter, roaS fid) nur baburd) erflärt, baß unfer ©e=

fammtpublicum &t§£)er nod) immer Bertjältnijjmäfjig menig über

bie alt»claffijd)e ^eriobe l)tnauSgeljenbe SBerfe ju ©epr befommen

hat. Von VIcII. Sari Sdjröber mürben eine §änbel'jd)e Sarabanbe

unb SBourree foroie eine anmutb,ige Eompofttion oon 3)aoiboff

unb Bon Sdjrabied VaHabe unb ^olonaiie Bon VieujtempS mit

großer 3)(eifterjd)aft Borgetragen. Statt grau filaumell, meldje

ju eridjeinen oerljinbert mar, erfreute bie 9l!tiftin \yvl. Sina

SBagner aus Seipjig burd) ben Vortrag Berfd)iebener Sieber Bon

Sdjubert, ©djumann, Söme unb Umlauft. —
Vom 14. gebr. an mürbe oon einer fogenannten „SRtjeinijdjett

Dperngeiefljd)aft" unter Seitung Bon It)olna? cä ei 11110 SSagner

eine Serie Bon Dpevn aufgeführt, bie fid) in ber erften 3 elt

grofjen äuiPtud)? erfreuten. Ser jugenblid)e Eapellm. 3. SBolf

birigirte mi}
- großer ©emanbtl)eit. Qnt 2luffül)rung gelaugten:

„gigaro", „SRartha", „gauberflote", „Qampa"
,
„SSeißc S)ame",
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„Son 3uan", „greifchüfc", „Suftige SBeiber", „©löcfcben beg

©remiten", „gra Siaoolo", „3übin", „Boftitlon", „URaitrer unb

©chloffer", „gibelio" unb — „Sfachtigall unb Saoonarbe" Don
Strmin grüt). «entere Oper, welche ein jatilreicheg publicum in

bie Mäume unfereg primitioen Sljeaterg t^eüs aug Sceugierbe

ttjcilS auö perjönlichem ^ntereffe für beu hier (ebenben ©ompo»
niften geführt hatte, befielt aug einer 3ieitie Don 9iacf)M(bungen

claffifcfier SRotioe. SRojart, SBeber unb Biele anbete finb ja in

ber Xt)at treffliche SSorbtlBer für ben Cpeincomponiffen, aber

ljödjft unangenehm Berührt eg, wenn man gar jn beutliche ®nt=
lehnungen unb ju ftarfe Slnleljnungen an iljre SBerfe of)ne

trgenbweldje Spur bon Originalität gewahrt, ©g ift eflef ttfdE)e

©pigonenmufit in beg SBorteg wahrfter Bebeutung, unb biefeg

©eprage tragen auch Biete feiner übrigen ©ompofitionen, bie hier

gehört worben. gür bie ©ntroicfelung ber ffiunft haben bie

griih'fcheti ©ompofitionen, Weber bie größeren noch bie Heineren,

nicht bie geringfte Bebeutung. —
Ser lefcte größere ©rnufj in biefer Saifon mürbe ung Dom

„©oncertberein" burch Slupfjrung Don £änbel'g „^nbag SRacca*

bäug" in ber 3aco6ifircf)e am 1. SRai por einem jafjlreidjen, aug=
erlejenen publicum bereitet. Ser in ber Socalpreffe oft augge*

fprochene berechtigte SBunfch: Oratorien mit Drchefter in ber Kirche

aufzuführen unb bie Solopartien mit bewährten Kräften $u be-

fefen, ift biegmat erfüllt worben. Sie Slufführung bieferpnbel'*

fchen Sonfchöpfung mar eine fo ausgezeichnete, wie mir eine

folche hier feit einer langen Sei he Pon fahren nicht gehört haben.

Sie Solopartien fangen grl. SBoHmer aug ©rfurt, Jen. ®ubel)ug

unb Baff. §ilbach aug Sregben. Sen ©b,or Bilbete ber grüh'fcfie

©ejangberein. Bei einigen £I)ören beg Oratoriums märe etwa!

mehr Schwung unbgülle erwünfcfjt gewefen. Sag bte Begleitung

biegmal unferer ©tabtcapeKe, berftärft burch SRitglieber ber §of=
Capelle ju Sonbergfiaufen, übertrafen worben mar, ift um fo

mehr mit greuben jn begrüßen, inett man ftdj im Saufe beg

»ergangenen SSinterg, wie ich in SRr. 2 b. 3. herborget)oben, bon
ber nicht unterfcf)ä|enben Seiflunggfärjigfeit unfereg Drehefterg

hinlänglich überzeugt hat. Srofc beg inconfequenten Sirigtreng

feiteng beg §errn grüh liefe ftcf) bog Orchefter nicht beirren.

SJfögen in folcher SBetfe fortan ber grüh'Khe ©efan^Derein unb
unfere Stabtcapeüe gerne infehaftlich unferem publicum burch Stuf»

führungen gebiegener SBerfe älterer unb neuerer Seit bie Pforten
ber Äunft immer weiter öffnen. —

Saufe be§ SBinterg mürben Don unferer Stabtcapeüe

unter Sßetfjenßorn'S Seitung in ben Spmphonieconcerten u. a.

aufgeführt: Spmphomen oon §a«bn in ©bur unb Sbur, Don ®abe
in ©mott, Don äJcenbelSjofm in Simon, Don Beetboben in ©mott
unb gbur unb eine S3reigjBmphonie Don Sffiuerft. — Jammer.

kleine 3 e 1 1 u

n

(EaqesgcftlHdjJe.

Sluffühnutflcn.

(Sbingburgh. 2lm 21. p. W. Orgelconcert Don gratis
SBalter mit gr. Sßeterfon unb jroei Äirchenchormitgliebern: $affa=
cagtia Pon greäcobalbi = ©ottfchalg, Etioral . Sorfpiefe Pon
Sach, SBafjarie auf Samfon, »ienbelsfohn'« Sonate Op. 65 Sir. 3,
Andante religiöse. Pon Stfjt, Sldegro pon ©abe, Sltarie au§
„MaS" unb „§tob" bramat. Drgelfonate Don ü. Safobr). —

Sonbon. 21m 9. D. 9W. Soiree Don fjrt. Skoufil (Sioline)
mit *Pjamft Sonaroi^, SBIclI. SBroufil, ben Säng. Wart) GummingS
unb eignor SRocca foraie ber §arfeno. ^rl. Seavb: Ziio Don
Schubert, ©eethoüen'« Kreu^erfonate, ©labierftücte Don S3onami6,
Suo für öarfe unb $fte. fornie Quartett für §arfe, *ßtano, S8io-
line unb S81ceH Don Cberthür tc. - am 22. o. 9Jf. Soir<5e ber
»ioliniftinnen Bertha unD (Secilie öroufil mit SSIcH. SIbolphe
öroufil, aioiä «roufil (SBiota) unb Sßianift Sonaroig: Quartett
SKr. 3, Cp. 47 Don 3tubinftein, Beverie Don Sieujtempä, Quin-
tett Don SBonaroig, Quartett über bie ruff. SSoIf^hhritne Don SBeit,
Nocturne unb Scherjo Don &f)opin, Streichtrto Don §äubel 2c. —
•Um 2o. D. SOf. unb am 16. ^uni Kammeimufifabenbe oon üubroig
unb Saubert mit ©ibfon, 3erbiut, «ßianift Stummel fotoie ben
öang. S(mp Sthtoarb unb grl. iRofenttjal: SlmoUquartett Don
Sörahmä, jrDci Sieber Don Sgambatt, BeethoDen'ä SlmoHöIcell»
jonate, jroei lieber Don ©öfe, Shopin'ä Se^burnocturne unb
burpolonaife, Beethooen'ä Quartette Dp. 130 unb Op. 133, Sd)u=
Bert'3 ©modqitartett, §änbel'ä «rie au§ „Semele", Siolinftücfe
Don@rnft unb ißaganim, Sieber Don Sraf)m« unb Schubert. — Stm
29. ü. W. Soiree Don Eurt Schul* mit SjSianift SonomiJ je: SBlcell»
fonate Don 3tubinftein, ©laoierftücf e Don ÖonarotJ, Sifjt'ä 2. Rhap-
sodie hongroise,Le rossignol unb Sannhäufermarfch, Schu=
bert'g „SBonberer", SßiolonceUftücIe Don Popper 2c. — 31 tn 5.
eoiree ber Sängerin SKargaret engliih mit ben Säng. äRari)
SaDieä, SIntoinette Sterling, §ermon, ioluaghi unb Signor 3oIi,
ber Biotin. Bertha Broufil, ber §arfenD. äRr^. greafe, glötift
Barrett unb *ßian. Bonaroi|: Srangfcription über „(Sin' fefte
Burg" oon Bouaroig, Beettjooenä Kreujerfonote, Slaüierftücfe Don
Bonarotg, SBagner unb iii^t, Sieber Don SuUiDan, »ßarrp ic. —

SPeft. 81m 20. D. SR. Schlußprüfung be§ gonferoatoriumg
unb feierliche Berthetlung ber Don ben »JSreiäricbtern ^uerlannten
9Hebaillen. „Unter ben ©laDierjoglingen waren bemerfengmerth
Sri. 3bu Scbötnaft, welche pnbel'g Stmoaconcert feljr hübfeh
fpielte, fowie ©igela *ßäpai nnb ätnna Sonntag, welche <$.t)o*

pin'ä Ebnrronbo mit feltener Sßräcifion unb gefunber ©mpfinbung
Portrugen. Bon Biotinfchülern |>uBer'ä machte SabrauoSfh mit
einer brillant Dorgetragenen 5ßt)ajTtafte über „©armen" Sluffefjen,
Währenb ber Heine Julius fRigö bag ©burconcert Don Beriot
mit einer für fein älter gattj merfwürbigen Sicherheit fpielte.
Sa§ präcife Spiel beä ©leDenorchefterg gereicht feinem Seiter
§uber pm Berbienfte. — 2tm ScfHuffe würben bie a3reigmebaiffen
bertheilt. Sen erften $reig, eine golbene SRebatHe, erhielt
(ämmerich Sethfo (Bioline), ben jweiten unb britten (filberne unb
Broncemebaide) SabraitDstt) unb äöalbbauer; Don SlaDiereleDen
erhielt nur grl. $rene Sjefeip eine broncene aKebaifte. Sie
Schlufjfeier würbe Don bem fef)r sahireichen publicum, unter
welchem Diele SRotabilitäten aug mufilalifchen ffireijen, mit großem
Beifall aufgenommen.'' —

S onö er g bo-ufen. Um 26, D. Tl. Dierreg Sohconcert unter
Ächröber: äBetfterfinger = Borfpiel

,
Schubert'« §molIfhmphonie,

DitDerture ju „Sgmont", Bruch'g 1. Biolinconcert unb ©mott>
fpmphonie Pon Bral)mg. —

Stettin. Stm 24. D. W. Drchefterconcert beg ©efangDeretng
unter St. §art ju einem Senfmal für «efd&nirt : Ouvertüre
tnomphale Don Schu^Schmerin, Siocturne Don ©hopin, äRen»
belgfohn'g geftgefang an bie Äünftler, SBeber'g „Slufforberung
junt Sans", Sifet'g Ungar. 3tbapfobie in Jüur, „Siachflänqe an
Ojftan" für ffliännerchor unb Soli Don St. jpart, „Offtan" ältäu»
nerchor Don Befchnitt, Oitbertitre ju „atienji" unb 4 ©höre oon
Befchnitt. —

Stuttgart. Stm 20. ö. SR. burch ben Kirchenmufifberein
Sonbel'g „Suul" unter gatßt mit grau SR. ffiod), 5rl. Tegeler
aug ©arlgruhe, grau Suger, ben Qäger, Schütfp unb $ro«
maDa, ber §ofcapede unb Drg. Seperlen. —

SB et mar. Stm 26. 0. SR. SchüierDorträge ber ©efchwifter
Stahr mit Biotin, ©hriftmann: SBeimarg Botfglieb unisono
8hnb., Bomance oubliee für Bioline, „Orpfjeuä" für 2 SSfte.,

Schnitterchor 4hnb., Au lae de Wallenstadt, ©retchen-Sa^ aug
„gauft" für 2 ißianog unb Galop chromatique 8hnb. fänimtlia)
Don S i

f i t, Schubert'g unqar. TOarfd) 4hnb. unb SSaljer,
23olonaife Don Sfchaifomgfn, Les Cloches de Geneve für Bio»
line Don Sßflughaupt unb SRomanje Pon SBieniawgfp. —

SBür^burg. Stm 22. 0. SR. Orgelconcert in ber Sleubau»
ftrehe bon Seo ©lögner mit grl. SBoIfanger (Sopran) unb Senor.
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odjmitr, Sßicir. «Börngen, §nrf. §ajef, SBtoliH. Himmler unb §.
SRttter (Viola alta): äRenbelgfoljn'g Sonate Op. 65, Stüde für
Viola alta Bon Surante unb aRo^nrt'S Ave verum, «8ad)=®ou-
nob'S Ave Maria für Sopran, Violine, Orgel unb £arfe, öleell»
finde Bon Eoretli ltnb Päd), Slnbante für Orgel Bon SRfjeinberijcr,
SBioItnariofo Bon 3. SB. «Kütler, Senortieb oon §. «Ritter, Suei.
au« «JRenbelSfohn'S „Sobgefang" unb guge über ben Ehoral Ad
nos, ad salutarem undam Bon Siifjt. —

IgetfonatnaQtityten.

*—
* 3um Sirector beS iieipsiger ffionferoatoriumS mürbe

an Stelle beS jüngft Beworbenen Sdjletnife ©tabtratf) a. S. Dr.
©üntljer ernannt. Qu «JRitgliebern beS SirectoriumS finb neu
gewählt morben: Sljeaterbirector ©einrieb «-Sehr, EonfuI Sim*
bitrger unb SBanfbir. Dr. «HkchSmuth —*—

* 8113 «Pächter beS f)te|igen Stabtt h ea t e r S Born 3ult
1882 an {}at ber 3tatfi ber Stabt üeipjig foeben ben früheren
Sirector beä SönigSberger 5Ef;eaterg SRaj Stägemann ge«
roärjlt. —

*—
* Ser Äaifer £)at gr. Ja gl ia na an ber tönigl. Oper

in ö erlin ^itr „Sammerfängeriir ernannt unb hat fidj biefelbe

entfdjloffen, auf ifjre 2lbfid)t, für immer ber Ä'ünftlerloufbaljn 31t

entfagen, ju Berichten. — Slnfjer iljr führen gegenroärtig nod) ben
Eitel „tönigl. Sammerfängerin" : 3ennt) £tnb=@oIbfd)miot, grau
§erren6urger--£ucäef, 3of)anna 3ad)mann=«ffiagner, Stella ©erfter,
Souife Softer, Sefiree Slrtöt, «Winnie £autf, Silli üehmann,
SRatfjitbe «JRatlinger, grau t>. S3oggent)uber unb TOartanne
SBranbt. —

*—
* 3n «.ßotSbam ftarb «ßaultne «Warj, ein ft gefeierte

«ßrimabonna ber berliner ©ofoper, 63 3af)re alt. ©ebor'en 1819
üu Karlsruhe, erregte fie in »ßartä als Schülerin «-Borbogni'S bie

Slufmerffamfeit «ERetjerbeer'S, roeldjer t£»r feine «Alice, Qjabeüe unb
Valentine einftubirie; fdjon hieraus ergiebt fid) if)re eminente
SStelfeitigfett. SllS fie 1834 in SBerlin gaftirte, mürbe fie fofort

für Itjrifdje mie bramatifc£)e Partien erften «JtangeS engagirt. 3£jr
SRepertotr erlangte aber aud) infofern eine feltne «Ausbeutung,
als fie ebenjo tjod) aud) als Soubrette glänzte unb neben Solo«
raturpartien wie «Amina, grau «Retef) unb Eonftanje u. 81. baS
Slenndjen im „greifepfc" 50 «Kol fang, ben folgenben Slbenb ba=
g<gen Bietleidjt Eglantine ober bie gurie beS Jpaffeä in „8trmibe"
Katharina Eornaro ober Senta (namentlich, in ber [enteren «Partie
burd) ©röfje ber Sarftettung allen älteren Sunfrfreunben unoer=
gefjlidj) ober®abriele im „«Rachtlager b. ©r."u. ä. «Rad) 8 Satiren
padte fie ber SBanbertrieb, bis fie 1857 ber S8üf,ne entfagte unb
fiel) in Ulm mit bem Württemberg. Hauptmann B. Steiger oermdt)lte.
©leid) ber im Bor. 3. »erfrorbenen, einft minbefrenS ebenfo be-
rühmten 3ofepbine Sd)ulj=S?ilIitjd)ti ^atte auob fie bereits jeben
3ufammenhang mit ber ©egentrart oerloren unb lebte unbeachtet
tn 'IsotSbam als Bert», grau Dberftlieutenant B. Steiger. —

lleue unb neuetnliubirte <|>pertt.

SBeber'S „greifdjüg" feierte am 18. 3uni baS 60 jährige
Subtlaum feines erften ErfcfjeinenS auf ber 33üt)ne. Sie Oper
mürbe überhaupt juro erften «JWale am J8. 3uni 182 i in SBerlin
in bem bamalS neuerbauten Sdjaut'pielhaufe als erfte Opernoor*
ftetlung in bemfelben aufgeführt unb erlebte feitbem in «-Berlin

faft 500 SBorftettunsen. Sie erften 200 brachten nahezu 94000
S£>aler ein. 33on ben übrigen berliner Sweatern brachten ihn baä
ftöntgftäbtifdje (mit ber Sonntag italienifdj) ba§ ffiroll'fdie, ba§
Sffioltersborff'fche, bog 8ouifenftäbti)d)e, baS «Jteuuionth. (iefcige
Eentralth.), baS S^alia« unb ba§ «oruffiatheater. — 8Iuf ben
$ a r t

f e r Sweatern erfdjien ber „greifchüß'' big älnfanq 5>uli
b. .3. Rammen 670 «Kai. -

!8on ber ^urlj beg tireiSausfdjreibenä ber granffurter
StabttheaterMrectiou ift «Rein tb, a I tx'S „mtf)ä)en Bon fieil-

bronn", ber «ßreiä äuerfannt nj0r f,en . _
Söaron «ßerfall hat feine Oper „«Raimonbtn" auf ©runb

ber bet ben bisherigen «Aufführungen gemachten Erfahrungen I

umgearbeitet unb gelangte bie Oper in biefer neuen ©eftalt' in
'

äRündjen am 18. 3uni Bon Beuern jur Sarfteüung. — I

*—
* 3n «Srüffet beabfidjtigt man eine neue Eoncertge»

feUfdjaft üu grünben, roeldje BoräitH^meije bie SBerte ber 9i e u j e i t

Sur Sluffü^rung bringen tnill. «Än ber Spi|e berjelben ftebt
Sran^ SerBaiS. —
_ *—* 3m erften Sßopulcirconcerte in «Rom gelangten ba$
adjerjo Bon iöeethoöen'g „«Neunter", eine Serenab'e Bon Jpatjbn,
^Roffini'S SedouBerture unb ber Söatfü renritt jitr 2lupt)rung,
unb fanb legtereS Stücf io großen Seifall unb Sacoporuf, bafj
es mieberholt leerben mußte. —*—

* Um Söiener Sonferoatorium begannen bie «4Srü«
fuugen am 13. 3uni mit ©efang , am 15. folgten §arfe, «-Blas»
tnftrumente, Orgel unb Eontrabag, am 18. glaöier jtöfiter 3af)r=
gang, am 20. (Slaöier britter 3al)rgang, am 22. gompofition unb
am 28. «Violine. —

*—
* 3)a3 «#arifer EonferBato rium foll einer «JJeor-

gamjatton unterzogen merben unb hat ber SKinifter gerrn ein
hierauf bejügliche* mottoirteS (ijpofe Borgelegt. ®a? bisherige
©ebäube beS EonferBatoriumS foll abgeriffen unb auf bemielben
ifilage ein neue^ burd) ©arnier, ben 8lrd)itetten ber ,,©ro§en Oper",
erbaut merben. Sie Soften finb auf 5,700,000 gres. Heran»
Wagt. —

*_* 5) ie sj5ar j,-er Soeiete des grandes Concerts du Cirque
d Ete des Champs Elysees erlägt groet «ß r e i S aus

f d) r e i b e n
Bon 300 fr. für eine fninpfjonifche Ouoerture unb ein >8iolin=
concert. —

*—
* 3n ber legten Saifon tarnen in ber «berliner $ofoper

54 Opern oon 32 Derfdjiebenen Eomponiften an 226 2(benben sur
Slufführung Sie fiöctjfte Qa^l erreichte «Ridjarb SBagner, näm»
Itd) 32 SIbenbe mit „Sohengrin" 13, „Sannhäufer" 9, „£>ouanber"6
unb „«Keifterfinger" 4. «Bijet'S „Earmen" erlebte 23, ©olbmart'S
„Königin Bon Saba" 8, «JJegler'S „iRattenfänger" 3 unb §ofmann'S
„Slrmm" 1 8lufführung. ^eethooen unb ©lud mürben 5 SIbenbe,
«JJioaart 18 SIbenbe („Son 3unn" unb „gigaro" je 5 «Kai,
„3bon;eneo" unb „^auberflöte" mit je 4 SKal) gemibmet, Sort>

(„Ejar unb Zimmermann'') 11, SKenerbee'r 13, SBeber 9,
SRarfchner 6 Sjorftellungen. iöon «RoBitäten mürbe «Jctd)tS gebracht
als «Rubinfteiu'S „Dcero" unb — Ueberlee'S „Sönig Otto'S S8raut=
fahrt". —

*—
* 3m Hamburger Stabttheater fanben in ber legten

eaifon 179 CpernBorfteKungen Bon 63 oerfchiebenen Opern ftatt.
Sion «RoBitäten tarnen äur Slufführung : gr. B. §o!ftein'S „öaibe=
fchacht", Jtubinftein'S „Sämon", iBoito'S „äRefiftofeles", §entfd)el'S
„«Kelufine", Suppe'S „«Boccaccio" unb „©aScogner" fomie ,,3ert)
unb «Bätelh" Bon 3ngeborg B. Sronfart. Sir. «Boffini £jat nad)
abermals ertjcMtcb erhöhter euboention baS Sheater auf weitere

3at)re gepachtet. —
*—

* 3" Sab Hornburg mürben bie Sijeateröorfrellungen
am 18. 3uni mit „«Robert ber Seufel" eröffnet 3ur Slufführunq
füllen außerbem gelangen: „gibelto", ,,«M)engrin", „Sann-
hau|er", „Hugenotten", „$rephet",„greijchüg", „barbier", „üueia",
„gauft", „Sroubabour", „StrabeHa' unb „Seil". SllS Sirigent
fungirt Epttm. 2J{ü£)lborfer aus «eipsig. —*—

* 3n Srighton finbet im September ein internationales
©e)ang= unb SRufiffeft ftatt, bei roeldjem ©ounob einige feiner
neueften Eompofitionen birigiren foll. —*—

* Eine ffanbinabrdje ffiapelle unter Seituug Bon Salbuin
Saht mirb im üaufe beS |)erbfteS in SBerlin, SreSben,
Seip^ig sc. Eoncerte oeranftalten unb Dornehmüd) ffanbinaBifche
unb bämfche «Rationalmufi! Borführen. —*—

* ®i e bramattfehen «Autorenrechte finb nun aud) in ben
«Jiteberlanben burd) ein foeben oon ber jmeiten nieberlänb.
Kammer angenommenes befonbereS ©ejeg gefidjert morben. —*—

* Ser jüngft Berftorbene SBieujtempS foll brei Eon=
certe für «Biotine, eins für «ioloncea unb eine Oper Jeanne de
Messine htnterlaffen haben. —*—

* lieber ben eigentf)ümlid)en Einfluß ber SSitterung
auf bie menfdjitdje Stimme Beröffentlidjt «IRS. 3anber in
«Jieuftrelig folgenbe «Beobachtungen. ES ift eine allgemein befanute
ihatfadje, bog mir uniere Stimmen nicht allezeit in gleicher SSeife
ui ber ©emalt haben ; aud) beim heften Sßttten unb bem möglichsten
ftraftaufroanbe teilt eS nicht immer gelingen, rein 31t intoniren unb
untabelhafte Intonation fernhalten. 3nr genügenben Srfliirung
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biefer peinlichen Gcrfdjeinung reiben bie aflbefannten ©rünbe:

franffjafter guftanb oer tön'erjeugenben Crgane, förperlid)e unb

geiftige Slbfpannung itidjt immer aus; es irtcint uieimefjr un-

äroeif elljaft 51t [ein, baß mir bie eigentliche Urjad)e ntdjt feiten in

ber SBitterung, unb jtöar roeber in bei' ©egenroart nod) Vergangen»

fjeit, fonbern Btelmehr in ber Straff berfelben iiidien tjnben.

Weine Erfahrungen auf bieiem ©ebiete icfjeii fiel) in uadnolgeube

Säge jufaminen.' Srat nad) iieiterem Detter trübe, regnerijdje

SBitterung ein, fo pflegte fid) biejer Söecbl'el bis ettna 30 Stuuben

Porber burd) bebeutenbe 9<ieigung tum Setonireu nad) unten an«

jufünbigen; ber Stimtnflang mar babei meieutlid) matter als fonft.

SBotlte bas Diegenmetter Weiterer SBitterung ^lag machen, fo mar

es umgefetjtt; bie Intonation mar rem, ber Stimmftang frifd),

metatlijd) unb bie Sänger maren rodt leiftungsfahiger als im

Borigen gall. SBar nad) weichem Sffietter ftarfer, tiarer groft im

Sttigitfle, fo geigte fid) nicfjt feiten Neigung jum „3uf)0cf)fingen"

;

ber Slang ber Stimme mar Ijetl unb bie Sänger maren leiftungs«

fäijig mie im gmeiten gaü*e. —
*_* gn ülugSburg finbet com 3.-5. September ein

Eongrejj bes Skrbanbes 2eutjd)er ßitfjerüereine ftatt. SJiit bem-

jelben fotl eine SlusfteÜung oon Sithern ältefter bis mobemfter

Konfination unb SBefaitung, 3itber=3iequifiten, Sefonanäroerfen,

SJcetronomen, Dfufifalien je. oerbunben merben. —

Knmmei= itiiö |jausmuft(i.

gür eine ober mehrere Singftimmen unb *ßianoforte.

Jtogef, Dp. 5. ©reiSieber für eine ©ingfrirnme

unb Sptcmofcrte. —
^ttife Abofy|)<t te $eau, Dp. 4. günf Sieber für

9](e^c|opran. —
Dp. 5. SStet- Serielle für 3 grauenftitnmen.

Sämmtiicf) Berlin, SucRjarbt. —
A. Utaußett, Dp. 14. ©ecb§ Sieber für eine ©ingftimme

unb ^ianeferte. Äaffel, ©eigi. —
§b. gatttt>H$, Dp. 112. ©ret letztere ©uette. ©erlin,

Simon. —
Ab. ^fanc. Sinei ©efänge für Sopran ober Sencr.

©erlin, ©ete & 23ocf. —
gxiebv. gnt- fttfian, Dp. 12. 3wei ©efänge. (gbenb.—

5. ft. fatiaffo, Dp. 22, mx. 4. „2id) (Stetem, ItebfteS

©lalein" für eine ©ingftimme. Seipjig, gorberg. —
SBon Sogei's brei Siebern aus ben „Siebesperlen" bes

ungar. $id)ters <ßetöft ^eidjnet ftcf) bas erfre „Qenen Straufj"

burch gehobene ©mpfinbung, bas brüte „Scfj mill ein Saum fein"

burd) unaefchminfte Snnigfeit aus, roäf)renb bie S8ef,anblung bes

äroeiten lei'tes „9Keine erfte Siebe fanf in ©rabeguadjt" als

fd)roäd)er p bezeichnen ift.
—

Chne Sßrätenfion unb redjt anjprechenb treten bie Sieber üon

Sbolpha le Öeau auf. ®ie Welobien finb »otfsmägig unb bie

Haltung onftnnbig, »enn man ihnen and) originale grfinbung

nid)t nachrühmen fanu. — Setjr brauchbar für Sdjulen ic. finb

idjon burd) bie glücf lic&e SBah,I ber Sejte — „SKeeresftille"

(2tboIpf)i), „Sur «ad)!" (Wörner), „^inabfdjaucnb" (SKarjer), ,,@e»

funben" (®oeihe) — bie Bier Jerjette für 3 grauenftimmen

Bon berfelben 6ompontftin. Ser Sa8 ift gemanbt unb ohne er«

fjeblidie Sd)mierigfeiten in ber Ausführung. 5)iefe Jerjette tonnen

mit ober otjne S'laBierbegleitung gelungen merben. —
^öfteren »ufprüdjtn genügen Siaubert's fedjs Sieber. 35en

elften Sßlag nimmt bas in Stimmung unb aud)in Srfinbung Bot«

jüglidh gelungene ,,3d) mitl l)inmegätehen" (§et)fe, ital. Sieber«

bud)) ein; if)m jdjliegt fid) faft ebenbürtig an ,.®in »tünblein

motjl Bor läge" (SOföricte); „$u fpät" (Öfterroalb) erinnert ju

fehr an TOenbetsjohn
;
„§o[Iunberbaum" (Soquette) muthet jmar

burd) feine lieblidje ®infad)£)eit an, lehnt ftcf» aber gar gu h,anb=

greiflid) an fehr Sefanntes : unbebeutenber finb „Sreibt ber Som«

|

mer ieine :lio)en" (Dftevmalb) unb „D, 5d)mätblein, baä ba fliegt

in meite gerne" (ipetjfe). —
|

®ie oon 2aumi| in 2(bi'fd)er äöeife componirten, für

i ©efanginftitute, ^enfionate unb Schuten beftimmten 3 ®uette für

I eopran unb 2tlt ober lenor unb Söarpton merben, roeil fie I)üb)d)

I

Hingen unb Ieid)t ausführbar finb, ihren $la§ bort fehr rooht

finben unb mit Suft gelungen merben. —
3n ben jroei ©ejängen Bon iManc („®ie SKeermaib" Sat«

labe nach bem SRuffijchen unb „3m §erbft" Bon Sräger), meld)e

ofjne Cpusjah,! erfd)ienen unb fidjer ein erfter bilettantiid)er

SBerjucb finb, ift bie Kluft jroijcfjen SBotlen unb ÄSnnen eine nod)

jo große
,

bafj itjre iKeröffeutlichung als oerfrüht angefehe«

merben mnfi; bie SRelobiebilbung refp. ®ectamation, namentlich

in ber iktlabe, ift ebenfo ungejdjitft, fünft« unb gefchmacElos roie

bie Etaoierbegteitung. —
gür Sülettantenhcife teftimmt finb Urban 's Sieber. —
3n ber (and) für 4 SK a n u e r ftimmen unb für gemijdjten

gfjor eridiienenen) «oltsbtd)tung bes 16. 8a6,rf|. ,,2td) @(slein,

liebftes glstein" t)at Sab all o ben Solfston recht glücftid) ge«

troffen. — R. E-

gür bas ijjianoforte gu i §änben.

*gH0ti% |a05jß0W$ßv .
21 -

Album espagnol

pour Piano ä 4 mains. —
Dp. 23- „2lu§ aller Herren gember". Sre§=

lau, .P)ainauer. —
ftöfiert flabetfic, Dp. 50. @t)rnp{)onie in gbur. ©erlitt,

SBote & S3ecf. —
®ie hi" aufgeführten SSerfe «Kos^f orosf i'l finb nad)

jeber Seite hi" oiö SJceiftermerle gu beäeidjnen. Ser @a| ift bts

auf bas ®in£elnfte muftertjaft unb burdjmeg ctaBiermaitg ,
ber

Snbatt ebet, flüjfig unb äufjerft anregenb; jebes einzelne Stüct

(Spanifd) SKr. 1—4 in Op. 21 ; SRujfifd), Seutfd), Spanifd), $ot=

nijd), Stalienifd), Unqarifd) in Op. 23) £)at eine ausgeprägt

characterifrifche gärbung, furj, roo mir es anpaden, ift es tnteref«

fant. Stud) fei ber eleganten unb gefdjmadooHen äugeren Slus»

ftattung oon Seiten bes Verlegers rübjmenb frroä^nung getb,an. —
lieber bie im nid)t überalt tobellofen oierpnbigen EfaBier«

arrangement »orliegenbe Smnpljonie Bon 3tabec!e Iäfet fieb, nur

ausfagen, bag fie unter bie fogenannte Eapellmeiftermnfi! gefjört.

®er roeife älfiba mürbe ihr bie SBorte „fflües fdjon bageroefen"

an bie Stirn fdjreiben. Selchen SSertb, berartige für ben «er«

leger ioftipielige Arrangements eigentlich fjaben, ift eine grage,

bie ffd) rool)l fdjon 9Jcand)em aufgebrängt haben mag. —

$t<t* §$tatten§otl>, Dp. 9. £>rei ÜRajutfen. Dp. 15.

5)rei (Sijaracterftücfe. Seipstg, SiobDlgft). —
S!iefe beiben §efte gehören ber Bon äftaj Sd)rattenhoIj

rebtgirten „SRufif««ibliotf)ef ctaffifd)er unb moberner Eompofitto«

nen" als 9er. 89 unb 99 an impfefjlen fid) bie brei &§arac*
terftücfe Dp. 15 (äBei6,nac£)tstiebd)en, grühfingslieb unb 2Ibenb«

lieb) burd) fd)lichte §altung unb eble TOelobif, fo treten meit

biftinguirter bie brei "äRajurf en Op. 9 in ®motI, gismott unb

©tnoU auf. Sie bringen nur ©emähltes fomohl in ©ebanfen als

in beren l)armonijd)er ©infleibung unb Berfefjten ntd)t, bie Suit

jum mieber£)olten Spielen p ermecfeti. 3n 9er. 3, pag. 9,

3. St)ftem, 2. unb 5. Sact hätte es fid) empfohlen, bes 2. «tertel

ber linten §anb eine Octaoe rjöher ju )"e|en, ba eS in ber je|tgen

gafjung unbequem auszuführen ift. — R. E-
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

2.

3.

„...IjOöett, J,. van, Op. 16. Quintett für Pianoforte, Oboe,
Clarmette, Horn und Fagott oder als Quartett für Piano-
forte, Violine, Viola und Violoneell. Unter Beibehaltung
der Original-Stimme tür zwei Pianoforte eing-erichtet von
G. Rösaler. M. 5,75.

genfett, ilboff, Neun Lieder für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte. (Op. 9 und Lenzlied.) Für das
Pianoforte mit Beifügung der Textesworte übertragen von
S. Jadassohn. M. 3,25.

§«8«tbfiißnof^cß für das Pianoforte zu vier Händen. Ein
Melodienschatz aus Werken alter und neuer Meister ge-
sammelt und zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet
von Anion Krause.

Heft IV. Robert Schumann. M. 3.

£tee, cJubttig, Tägliche Ciavier- Uebungen in vier
Abtheilungen.

1. Abtheilung Fingerübungen im Umfange von 5 Tönen
mit und ohne Stützfinger, Doppelgriffe legato und
staccato. M. 3.

Abtheilung. Tonleitern. Sämmtliche Dur- und Moll-
Tonleitern und die chromatische Tonleiter im Umfange
von zwei Octaven. M. 1,75.
Abtheilung. Fortrückende Figuren. Praktische Uebungen
in progressiver Ordnung für 3, 4 u. 5 Finger mit
Nachrücken eines Fingers. M. 2,25.

--,„•, Symphonische Dichtungen für grosses Or-
chester, Stimmen.

No. 3 Les Preludes (nach Lamartine). M. 12,50.
^lojttrf, 58. Clavier-Concerte. Ausgabe für zwei

Pianoforte von Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl
Reinecke zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik
in Leipzig genau bezeichneten Original-Pianoforte-Stimmen
als erstes Pianoforte.

No. 9. Esdur C. (Köch.-Verz No. 271). M. 6,25.
- 11. Fdur '/„ (Köch.-Verz. No. 413). M. 4,50.

; Ouvertüre zu „Mitridate Re di Ponte." Oper in
drei Acten. Arrangement für das Pianoforte zu vier
Händen von Paul Graf Waldersee. M. 1,75.

Dieselbe für das Pianoforte zu zwei Händen von
Paul Graf Waldersee M. 1,25.

JJdjttrwenßa, gavet, Op. 3. Polnische Nationaltänze
für das Pianoforte. Für Violine mit Begleitung des Piano-
forte bearbeitet von Gustav Hollaender. M. 4,75.

§txaufl, güdjctrb, Op. 1. Fest marsch für grosses Orchester.
Partitur M. 5. Orchesterstimmen M. 7,25.
Für das Pianoforte zu vier Händen M. 2.

Für das Pianoforte zu zwei Händen M. 1,50.

"gdttjc, &tte. Sammlung der berühmtesten deutschen, fran-
zösischen und italienischen Gavotten für das Pianoforte.
Ausgewählt, theilweise eingerichtet nnd durschgesehen von
E. Pauer. Einzelausgabe:

No. 13. Bach, Johann S bastian
, Gavotte (und Musette)

aus der 6. Englischen Suite. Dmoll. 50 Pf.
- 14. Gavotte (und Musette) aus der 3 Eng-

lischen Suite. Gmoll. 50 Pf.
- 15. Gavotte (aus der Orchester-Suite) Ddur.

50 Pf.
- 16. Händel, Georu Friedrich, Gavotte (aus der

3. Sammlung) Cdur. 50 Pf.
Gavotte (aus der Oper: Rodrigo 1707)
Bdnr. 50. Pf.

Gavotte (aus der 14. Suite) Gdur.
50 Pf.

gSaflner, gttdDarb, Lyrische Stücke für Gesang aus
„Tristan und Isolde". Ausgezogen nnd eingerichtet von
E. Lassen.
No. 1. Kurwenals Spottlied (Baryten). (1. Aufzug, 2. Scene)

„Darf ich die Antwort sagen'? Das sage sie ! Leipzig-,
der Frau Isold". i

No. 2. Isolde's Erzählung an Brangiine (Sopran). (1. Auf-
zug, 3. Scene.) M. 2,2b.

„Erfuhrest du meine Schmach nun höre".
- 3. Tristan und Isolde's Liebesduett (Tenor und

Sopran). i2. Aufzug, 2. Scene.) M. 1.

„O sink' hernieder, Nacht der Liebe".
- 4. Tristan's Frage an Isolde (Tenor . (2. Aufzug.

3. Scene) 75 Pf.

„O König das kann ich dir nicht sagen".
- 5. Isolde's Antwort an Tristan (Sopran). (2. Aufzug,

3. Scene.) 50 Pf.

„Als für ein fremdes Land der Freund sie
einstens warb".

- 6. Isolde's Verklärung (Sopran). (3. Autzug, 3. Seene).
M. 1,25.

„Mild und leise wie er lächelt, wie das Auge
hold er öffnet".

~~
;
Das Liebesmahl der Apostel, eine biblische

Scene für Orchester. Ciavierauszug zu vier Händen von
S. Jadassohn. M. 5.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Serienausgabe. — Partitur.

Serie V. Opern.
No. 9. La finta Giardiniera. Opera puffa in drei Acten
M. 21.

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie IX. Zweite Abtheilung. Divertimentefür Orchester
Partitur No. 19—23.

No. 19. Divertimento No. 5. (Zehn Stücke). Cdur C. 75 Pf.- 20. Divertimento No. 6. Cdur 3

/4 . 60 Pf. — 21. Di-
vertimento No 7. Ddur C. M. 1,05. — 22. Divertimento
No. 8. Fdur C. 75 Pf. — 23. Divertimento No. 9. Bdur
s
/4 - 90 Pf.

Palestrina's Werke.
Band XI. Messen. (Zweites Buch.) M. 15.

Robert Schumann's Werke.
Herausgegeben von Clara Schumann.

Serie VIII. Für Orgel.
No. 78. Sechs Fugen über den Namen „Bach" für Orgel

(oder Pianoforte mit Pedal). Op. 60. Brosch.
M. 2,55.

Volksausgabe.
289. 3>uff<!ß, Leichte und instructive Stücke und

Sonaten für das Pianoforte. M. 2.

469. J)cr junge graffiiUr für das Pianoforte von E. Pauer.
Dritter Band. M. 3.

17.

18.

Der kleine Mozart,
22 Ciavierstacke

theils Studien, theils Compositionen des Knaben
W. A. Mozart, eingerichtet für den Ciavierunter-
richt der Neuzeit und herausgegeben von einem
Lehrer des Ciavierspiels. Die Titel-Vignette ist
mit dem Portrait des 7 jährigen Knaben geziert.

Preis 2 IVtark.
Verlag von C. F. KAHNT.
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ijerr profeflbr

Gut mir für öie Smfon 1881—8^ Die ausfrijfteßIMje Vertretung feiner gefdjttfUicfjen

ßngelegeiitjeiten üßertragen, tmö erfauöe tef) mir, utes Öen geehrten JKiiftäötrectoren

unö (Concertoeretnen jur gpfäQtgpn 3{eimtntfjiia(jme 311 Gangen.

I. Kugel, (Concrrf^genf in Wien.

paa ifmaaitafdirdtifn
des Hamburger Comiti5 über 6 Compositionen für

Violoncelle und Piano
ist von dem Schriftführer Hrn. J. Schultz, Hamburg, Harve-
stehuderweg 8a, gratis zu beziehen event. postlagernd mit
anonymer Adresse. Das Preisausschreiben findet sich ferner
ausführlich abgedruckt in

llr. 27 ber ^dpjtget giQttate, <£nbe jJRära b.

„ 12 „ „ üJtfl«t.^rtt|lßttf.3«i<9.^nl)ep4ra b.§.
„ 25 „ „ „ „ „ v. 22. Sunt c.

Die Compositionen sind möglichst bald an Hrn. K. Grä-
dener's Buchhandlung, Hamburg, einzusenden. Der letzte

Termin ist der 15. Aug.

» I ! Oritereflantejte Wodjenfdjrtft

!

1

1

Deutsches

1

1

II
Dieses beliebte und zu allgemeiner Anerkennung

gelangte literarisch-politische Wochenblatt zählt

die ersten Autoren Deutschlands zu seinen ständigen
Mitarbeitern, es interessirt seine Leser durch eine Fülle

von Mittheilungen und Anregungen aus allen Kegionen
des geistigen Lebens der Nation. Die Zuverlässigkeit

der politischen Informationen des „Deutschen Mon-
tags-Blattes", die Frische seiner literarischen und
künstlerischen Mittheilungen und Kritiken, sowie über-

haupt die Mannigfaltigkeit seines Inhalts, machten es

bald zum

LieMnprp der püp Aristokratie

und der billige Abonnementspreis von 2Mk. 50 Pf. pro

Vierteljahr erleichterte seine Verbreitung in den ge-

bildeten Kreisen deutscher Zunge. Alle Buchhand-
lungen und Postanstalten (Nr. 1251 der Post-Zeitungs-

Preisliste) nehmen Bestellungen entgegen.

_. , -vr versendet auf gefl. Verlangen

PrODe-NUmHierildie Expedition des Deutgeh.

Montagsblattes". Berlin SW.

Geistliche Gesänge
mit

Pianoforte- oder Orgelbegleitung

componirt von

Alexander Winterberger.

Op. 47. Zwei geisiliche Gesänge, m. 0,80.
(Orgel oder Harmonium.) (Mezzo-Sopran.)

No. i. Am Grabe „Selig, die im Herrn ent-

schliefen". 2. Wiedersehn «Wiedersehn, ja wieder-
sehn wirst einst du mich».

Op. 56. Heft 1. Vier geistliche Gesänge, m. 1,50.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Das Wort Gottes «Treuer Meister, deine

Worte». 2. Heimweh «Mein Haupt ist müd' und
matt». 3. Andacht «Mir ist es so wohl im Gottes-

haus». 4. Winternacht «Verschneit liegt rings die

ganze Welt».

Op. 56. Heft 2. Vier geistliche Gesänge, m. 1,50.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Abendmahlslied „Kommt herein". 2.

Osterlied „Ostern, Ostern, Frühlingswehen". 3. Das
ewige Lied „Weisst du, was die Blumen flüstern".

4. Begräbnisslied „Ich weiss an wen ich glaube".

Op. 57. Vier geistliche Gesäuge M. 1,50.

(Für eine hohe Stimme.)

No. 1. Abendmahlsgelübde „Wie könnt' ich

sein vergessen". 2. Palmsonntag „Mildes, warmes
Frühlingswetter". 3. Seelenfrieden „In der Stille

ist mein Wille". 4. Pfingsten „Sind es Funken".

Op. 58. Vier geisiliche Gesänge, m. 2.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Weihnachtslied „Es kommt ein Schiff

geladen". 2. Himmelfahrt „Wohin, ihr Blumen".

3. Abendlied „Der Tag neigt sich zu Ende'''. 4. Be-

gräbniss Christi „Amen! Deines Grabes Friede".

Leipzig. Verlug von C. F. KAUNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Srucf bon Conti Seibel in Seidig.



Jcipjiö, t>en 8. ^ufi 1881.

Son biefer 3eitf4rift erfctienit iebe SBoae
1 Kummer tion l ober l 1

, '-Bogen. — 'Breis

beä gofirgaii^eä (in l Sanbe) 14 Di:.

s)ltnt
-JuferttoitCigebübren bie 'Eetitietle 20 >üf.

—
Abonnement nehmen alle 'Coftämter, i8ua) =

lliiitfalien* unb uim=.£anbhmgeu an.

SSerantroortlicfjer SRebacreur unb Verleger: (?. 5. ftalmt in Sci^in.

Augcttct & <£o. in Sonbon.

IS. SSernarb in St. Petersburg.

§e6etljtter & 2Sofff in SSaridmu.

§eßr. £itg in giirtdi, 53oiel u. Strafibup;

Xs 28.

Sieficnunrtsiebenäipier isanii.

JtootOaan tn Slmfteubain.

4. Sdjäfer & ^orai)i in pliilaDelütna.

^. Sitirottettüarfi in 38ien.

23. 23eftermann & §o. in Wentorf.

3nl)olt: „iparfifal" von 'l'rot. :)!. Se^üein (3ortie$tm i). — ;Ä e c enjt o n:

ComV'ofitionen bon SB. Serger. — G o r r ei v o nb en *e n; iSeip;ig. Jranf=

furt «. M. (J-ortieiung). äBteSbaben (StfHiifj). — «leine Rettung:

(iogeäget'cbictne. lierioitalnaamditen. Opern. ä3ermiidjte>j.) — .Sritifcber

3ln;eigcr: vieber 0011 äiein6olb fecter foiuie Clapierunterricfnsftücfe pon

jtunje, Bobmann, 2öfd)£)orn unb »er.:», iBolif. — 2(n\;igen. —

„Pfliftfal",

9ttd)arD Söaper'S jüngitc CJjernöifltuttg in itjvem

Skvljältnife mm ^ai^ttmUg-Bos SSolfram'S

Sr-n $rof. Dr. 9lein£»elb SBedjftein.

(gortfe&ung.)

_Sd)cn im erftert Sluf^uai mürbe auf Älingfrr'g 3auber=
fdjletj unb feine Beftimmung btngeroiefen. ,pier im jwetten

Slufjug erfebemt eg nun rrr untern Singen. 91 irr bie all-

gemeine Sbee rem 3auberfcb(rfj abepttrte Söagner reu
äBolfram; mag er unä bietet, ift rollfommen 'neu unb
feiner eigenen ^antafte entfprungen, bod) mag ibn aud)
bie eage rem Saubergarten beg Sauberer» Sirgiliug an=
geregt haben, ^arftfal roiberftetd ben böfen 33erlccfungen,

begbalb ift er uncerrounbbar. ©urd) ein göttltdjeg SBunber
erlangt er ben auf ibn gefctjleuberten Speer unb ift femtt
im 33efm eineg foftbaren Sd)aße§, ber tfym fdjon im !ßernu§
ba§ @rnlionigtb

/
um fiebert, Gr rentiertet jugleid) burd)

bag Äreiyeggeidjen ben ganzen Sauberfpuf.

Hüffen mir biefen ^weiten 2lufjug, ber fo burebaug
ein reit ber Quelle unabhängiges SMdjtergebilbe roll bod)=

pretifeben Ofeigeä rrr klugen ttellt, fr hinnehmen, wie ttjn

ber Stüter fdjuf, fr gtebt brd) (Jtnjehteö jur Betrachtung
Slnlafj. So möchte ich, brdj barauf aufmerffam mad)en,

bafj bag 5Jcrtir beg 3auberfptegelg aug SSolfram'g ©ebiebte
flammt, öluf bem S^tberfcblrffe nämlich, — ich, rennte
bieten 3ucj in meiner ^acberjählung nicht gut unterbringen,

weither mit einer nebenfädiligen -panblmtg sufammenhing
ttt eine ©äule auf einem SBartbau» errietet, in ireU

eher fid) Sllleä, wa§ im Umfreig ren fed)g 93leilen rrr
ftd) gef)t, abfptegelt. 2?afj ©amuret feinem Sehne ben
SJamen gegeben t)abe, ehe er rerfebieb, ift im 3lnfd}luf? an
einen öfters rerfemmenben Sagenjug burd)aug frei erfunben,
ebenfr fca§ Äunbrr; biefen tarnen ' überbringen foü. —

3m britten unb legten ilufjuge befinben irir ung
wieber im (Miete beg @ra(g. 3n freier, anmutiger
Arüblingggegcnb ift am eaum eine» SBalbes bid}t an
einem Aelfen eine ©tnneblerhütte erbaut, ilug ihr tritt

©urnemanj, jum liehen ©reife gealtert. @umeman$ bat
ein Stöhnen gehört, er gettt ihm nad) unb entbedt im
bichten SSalbgeftrüpp Äunbrr erftarrt unb lebleg; er bemüht
fich, fie ju erfrifdjen. Sie ermacht, üarrt ©urnemanj an
unb gebt feiert wie eine

s

3Jfagb an bie iöebtenung. Sie
ift rote im ertten !iluf$ug im ©eiranb ber ©rak-betin.
Sbre^ ©efiditefarbe i't bletdier , aus OJiiene unb Haltung
ttt bie ©tlbhett vjenneben. Ontrnemanj bemerft btefe 2Ser=

änberung an ilir. Sdjweigenb gebt Äuttbm mit einem
SSaiferfrug an ben rorbeiflieyenben Quell, füllt ben Ärug
unb trägt ihn in bie .öütte. SSährenb bem erblirft

©urnemanj einen ,

s
)(itter in büfterem ©affenid)mucfe mit

gefchloffenem ,öelm. Ter Oittter läf;t fid) auf einen *)(afen=
hügel am Quelle nieber. ©urnemanj begvütjt ihn, ber
Arembling beantirrrtet feine fragen nur mit einem Schütteln
ober Zeigen beg Äerfeg. Oiurneman^ erinnert ihn baran,
bafi heute (ibarfrdtag fei, bafj eg fich nicht jieme, an biefem
Sage JSaffen ju tragen, .pierauf t'tefit ber :)(ttter ben
ereer in ben «eben, legt echnjert, eebilb unb £elm
barer unb fniet ju Hummern ©etete rrr beut Speere
nieber. ©urneman^ erfennt in ihm ^art'ifal, erfennt aud)
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in »jrcfeer Grra,riffettbeit im Zveet. Äuttbrn bat thr©ei"icbt

abgewartet. ^Vivural blieft nad^ bem (lebete rubtg, um
fid), eriennt ©urneman^ unb reicht ihm fanft bic .pairt

Sum ©rufte, ^arfifal üid)t wieber ben 23eg 311m ©rat;

nach jabllofen körben bringt er unetttweiht im heiligen

Speer. (Murnenianj fann ihm jur Jröüung tagen, bat)

er im ©ebiete bes ©rals angelangt fei unb baft bie ©rals=

JHitterfdjaft fein Äonmten eriebut habe. -Seit feinem

ScbeiDen i'"t grcf;e iKotb unb Trauer eingefehrt itmfortas

begehrte iroiug ben Job unb bat fitt nicht bewegen laffert,

feine? Gimtes »alten. Sßeil ber ©rat rafd)leffen blieb,

fiecfyte bie JWttembaft, fam feine 33oticbait mebr au? ber

perlte ju heiligen Ään.pfen. Seshalb bat fiel) auefi

©urneniait^ in feine (Einnebelet ^urücfge^ogcii. Itrurel

[tarb, weil tfnt bes ©rales 3lnblicf nidjt mebr labte,

^arftfal flagt ftd> an als ben Urbeber biefes (ilenbö. i?or

©dnnerj finft er, mt ©urnematt} unterüÜKt, wie ohn-

mächtig nteber. Äunbni bringt SÖatfcr in einem söecfen,

um ihn 511 befprettgett. ©urneman; ahnt, bat;
s
J3arfifal

beute nod) ein hohes Söerf ju mtrfen haben werbe, barum

toll ihn heute bie heilige C.uelle telbft erqutefen, unb foll

langer Srrfabrt Staub reit ihm gewafeben fein. Sc wirb

er jum Manb bes Quelle geleitet, gehabet unb fein .paupt

mit feierlichem Sprud) befprenat. -öeute tft bie 2ebten=

feter be« enttchjafetten Ou'alfenigs. .peute wirb 9tniforta§

ben Öra! nod) einmal enthüllen. Wurnemaitj grüfjt ben

entfünbigten ^arfifal als Äöttig. Sein edle» 21mt cer=

rtdttet biefer, tnbem er SSaffer aus bem heiligen Quelle 1

nimmt unb ilunbrp bas .paupt nept: „Sie Saufe nimm
unb glaub' an ben ©rlefer!" Äunbrp fenft bas .paupt

unb verbirgt ihre Shraiten. 3n fanfter ©nt^üefung pretit

^arfifal ben herrlich blnbenben Jag. ©urnentanj belehrt

ib)n: „Sas tft (Sbarfretiügsjauber, .perr!" 2Str müffen

uns erinnern, baß wir uns nicht im rauben Serben, fonbem

im füblid)en ?anbe befinben, toc pr Dfterjett fdjon \Hlle3

blüht unb buftet. £bne biete Berichtigung ber uns ge»

wohnten Ölnfcbauuttg würbe bes Satters fcentfcfye 23or»

feferift, batj wir eine anmuthige ^i'üblingsgegenb oor uns

feben feilen, nicht möglich fein, aber auch nid)t bas folgenbe

©efpra'cf) über ben (iharfreitags^auber, weldies ich wegen

feines hccb/poettfdjen Snhalte« ocllitänbtg' mitreiten will.

Stuf jene 2ieu§erung bes ©urnemanj vom G^arfret«

tagsjauber fagt ^arftfat:

C roef), bes tiöcfiften Scbmerjen^tags

!

Ta ioltte, it)ät)n' id), was, ba b!üt)t,

mas atfimet, (e&t unb mieber leb',

nur tranern, ad) ! unb meinen.

darauf antwortet @urneman3:

3)u fiefjft, ba§ ift nirbt io.

Ses Sünberä iReuetfjräneu finb e§,

bie fjeut' mit (jeil'gem Ifjau

betrnuf et Jvlur unb 9tu

:

ber ließ fte (o gebeitjen.

?iitn freut ftd) alle Kreatur

auf bes ©rtöfers rjolöer Spur,
mill tt)r @ebet if)m meifjen.

iel&ft am ffireu^e fann fte nicfit erfd)rtuen:

ba blieft fte sum erlöften 9Keti)cf)en auf;

ber füfjlt ftd) frei Bon Sünben, Stngft unb ®rauen,
burd) ®otte§ iiiebeeopfer rein unb t)eü:

bas merft nun Balm unb iötume auf ben Sluen,

ba& £)eut' bes 9Jienfd)en gujj fie nid)t gertritt,

bod) root)(, tote ©ott mit tjimmüidjer ©ebulb

ftd) fei 11 erbarmt' unb für iim litt,

ber TOenid) and) beut' tu frommer Jpiilb

fie idjont mit jauftein Schritt.

! Eue banft bann afle (Xreatur,

roas all' ba blüht unb baib a-ftirbt,

ba bie entfünbigte Uf atitr

f)ettt' itjren Unjd)tt:b?tag enmrbt.

Äunbrt) h,at bei biefeu Jöorten langiam wieber bas

Öaupt erhoben unb blieft eru't unb ruhig bittenb

^arftfal empor, ^arfifal lieht ihren oon ibrdneu erfüllten

33 lief unb mit '-Beziehung auf jenes Öegebnif; auf bem

Sauberfchlot'fe fagt er:

3d) iat) fie rueifen, bie mir lacftten:

ob beul' fie nach Srl&iung fdimacbten?

Unb mit ben Sooden an Äunbrn:

Slud) beine Ibräne roarb jum 2egeustb,aue,

bu raeineft — fiel), ee ladjt bie 9Iue

fügt er fie fauft auf bie Stirn.

3]un ert'challt fernes Cöletfengelaute. gs ift Wittag,

bie Aeter auf ber Wralshurg foU beginnen, ©utnemanj

unb Äunbrti fcbmücfen ^arnfal mit bem SSafjenrocf unb

DJiantel bes ©ralsrttters. "J.\rrfifal erfafjt feierlich; ben

Speer unb folgt mit Äunbrp bem r-eranicfyreitenbett

Öjurnemanj.

Sie (?)egenb oerwanbelt ftch wie im erften Sluf^ug

nach unb nach. Ser Saal ber Oh-alsburg wirb ftc^tbar.

91 uf ber einen Seite giebejt Dritter in irauerfleibern mit

1 ber Seiche iiturel's im Sarge herein, auf ber anberen

wirb iHmfortas im Stechbette, per thm ber r-erbüllte Scfcrein

mit bem ©rat getragen. Sie iliitter mahnen jMmfertas,

jum legten 9)lale bes" Gimtes ju walten. Ser sarg wirb

unter Sßebrufen geöffnet, ilmfortas bittet ben gefd)iebenen

Später, bem er, weil er fterben wollte, ben £ob gegeben,

er möge pem @rlöfer, ben er jeyt in göttlichem Wlanje

fch;aue," bes Sohnes Job erflehen. 3tl§ bie 9iittec in 2lm=

fertas bringen, ben ©rat ju enthüllen, fpringt er in

wüthenber ikrjweiflung auf, nüijt auf bie jurüetweieben»

ben Oiitter, reißt bas ©ewanb auf unb forbert wn ib,nen,

mit ihren Schwertern ihn 31t tobten, illle finb Por ib,m

fcheu gewictieu. Sa tritt ^arfifal hewor, ftreeft ben Speer

aus, mit beffen Spiye er
5,'tmfortas' Seite berührt. »Sie

$5unbe fdjlietjt ber Äpeer nur, ber fte fct)lug/ Ötmfortas'

9Jtiene leuchtet in heiliger (Sntjücfung auf. ^arfifat ner=

fünbet if)m ©efunbheit unb ßntfünbtgung. @r rerwatte

fortan fein 9lmt, er bringe ben heiligen Speer jurücf.

Sann befiehlt er ben echrein ju öffnen unb ben ©rat 31t

enthüllen '^arfifal erfaßt ih,n unb wfenft fid) betenb in

feinen Öinblicf. Ser ©rat erglüh, t. Stturel, für biefen

Ölugenbltcf wieber belebt, erbebt ftd} fegnenb im Sarge.

2lu§ ber Kuppel febwebt eine wei§e Jaube herab unb r-er=

weilt über ^arfifal's .Raupte. Sieier fdiwenft ben ©rat

fanft wt ber aufbltcfenben Sxitterfchaft. Äunbr^ finft,

mit bem 33Itcfe 31t ihm auf, langfam wv ^arfifal entfeelt

3U 23oben. iHrafcrtaS unb ©urnematr, tjulbigen fnieenb

^arfifat. 9Jiit einem leiten ©efange: .pöcbiten ^eiteä

SÖunber: (ärlöfung bem ©rlöfer! fchliefit biete feierliche

Scene unb mit ihr bas gan3e Stücf. —
(sdjluö folgt.)
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(Compoftttoiim

ren

28 1 f (j e fm läcrgcr.

(gg ift ein Söagmß eigener 2lrt, SBerfe gu ebtren,

beten Urbeber fceben im begriffe tft, feine grünblid)en rcm=

^ofttcrif d)en Stubten gu machen. Sag publicum, bem

bie Sachen gum Äauf unb ©ebraudi vorgelegt irecben,

pflegt cen einem neu auftaucbenben (iempcnifteu in ber

Siegel ?>i t cb t § gu wiffen, wenn nicbt 2agegblätter ober

tllu'ftrirte Bettungen SÜlb unb Sebengabrifj gebracht haben,

ober wenn berfelbe ntcfü bag @(ücf batte, burcb, ein burd)=

fcbjagenbeg SSerf
, g. B. eine Cper cber bergt, bie 2tuf=

mertjamfeit beg gefammten mufifalifdien ^ubltcumg auf

fid) gu lenfen. ©er SSertb cber Unwertb, beg 5)cufifftücfeg

iit in feinen Urfacben bem 2luge be§ Säten in ben meiften

galten verbergen, er mint benfelben nur naef) feinem ©e=

fallen ober SOitf^fatlen ab, unb baf; bamit eft unrichtig ge=

urtbeilt wirb, bangt eben wn bem ©rabe ber Bilbung

btefeS ©efd)macfeg ab unb tft eine Tbatfacf)e, bie wir all»

täglich gu erfabren ©elegenbeit nebmen fennen. Sag
Titelblatt beg mufifalifdien Söerfeö ratätb, bem bud>=

f)änblerifd)en ©ebra'ucfje gufoige, fatt nie, nur in fpärlicben

fällen, bie 3abreggab
/
t beö ff rf cb ei nen 8

,
nicbt bie ber

(Sntfteb, un a be» SBerfeg, unb ßie näheren Umftänbe, bie

ben Gempeniiten angeben unb gm 33eurtbetlung beg

SÖert'eS oft wefentlicb beigutragen baben, cerfebweigt es

ganglid). mir ben jugenblictjen Kompeniften fann beef)

nur Stnerfennung feiner (ärftlmggwerfe reijenb fein,

bie betretene ©ahn mit ßtfer weiter gu befdjretten, falls

er ber muftfaltfdjen SBelt feine ©iftgeburten »erlegte, um
bunt bie JÜeurtfietlung einen ©cafjfta b feineg %a-
lentes gu erhalten.

3m ccrltegenben gälte Ejaben wir e§ mit SÖerten

eineg jung* n Talenug gu tlutn, welche», wie wir erfahren,

fein Dpug 1 in einem Sebenäalter wn 13 Sabren
febrteb. Stetes Cpug 1 fdjetnt in ben 3tff>ren 1877 cber

1878 entftauben cber erfebienen gu fein. Sur Seit

bält fid), fc fiel wir nuffen, ber (iempenift a!g ßlece ber

„.pccbfdtjule" in Berlin auf. Stnb btefe Jbatfacben befannt,

erzählte fie rielleicbt ber Titel ber eingefnen SBerfe, fo

würbe bamit bie Seurtbeilung ber Gempofitienen eine fiel

letztere unb (ebenfalls rieb tigere alg ebne biefen

Umftanb. 9'itemanb wirb reit einem 1.'] jährigen Änaben
Gcmpcfitienen erwarten, bie geiftig wie fermell auggereift

finb, e§ fann an ifuten nur erfannt werben, cb bag mufi=

fatifcfie Talent, weld)eg ja unter felrfjen UmUanben un =

leugbar cerbanben femmufj, ein f c l cb e § tft, welcbeg

ausreißt, um bag Befte erwarten gu fennen Sie

?)iuftfget'chtd)te weift ja atlerbingg einige fclcber 23unber=

erfebeinungen auf, bei benen nod) in ber Seit ber Äinb=

f)eit reife SBerfe jum Bcrfdjem famen, ja, bei benen im

gleichen unb nur wenig böseren vebenSalter bie

heften Gcmpcfitienen ber gangen, langen Äünftler=

laufbabin entftauben. Ungwetfeltiaft baben wir eg bei bem
Gcmpcmften ber t)ter in !Kebe fte£)enben SBerfe mit einem

fyerc c_rragenb talenteellen Jüngling gu tbun.

eein £>pu§ l enthält eier Sieb er für . eine Singft.

mit Glatüerbegleitung. 3n fämmtltctsen jeigt ftc^ cer etilem

entfebtebenev Äinn für Atlangfcbenbeit, (ärfinbunggfraft,

, gewiffe Eigenart, Wewüffenbaftigfeit in i^ejug auf 5)ecla=

! matten unb beg 53eftrebcn, bem Jertecrwurfe gerecht jn

werben, ben riebtigen 3lugbrucf für bie gewatilte Unterlage

ju finben. Sa8 rerwenbete s3)iaterial ift melcbijcb wie

barmenifcb, unb niebulatonftt reief), bai (5efüb( für Wletcf)=

ntafj befunbet fieb überall; nur in ^ejug auf s)3ieDulatien

geigt fief) ned) eine J^illfür unb llnntbe, bie bureb ftrengeg

:
Ätubtum fid) einfcfyranf'en unb in bie rid)tigen 23abnen

lenfen laffen wirb. Sie Klavierbegleitung geigt an etn=

gelnen stellen 5veinbeiten in ber »Jlcccrblegung, bie auf
' ein empfinbfameg Cbr unb sinn für guten Gtaeterflang

|

fd)ltefjen laffen.

j

Opu8 2 entbalt eineJHcmanje unb eine ÜccPeüette

für ©lavier. 3n beiben jeigt fid) mehr i:eactjtung eineg

germgefepeg alg in einigen Biebern beg Cp. 1. OJcebrfacfje

cirtuefe Sutb^ten fcbmücfenjue ^temange, aud} tritt bier

feben ber einn für gute ettmmfübrung unb poltipbcne

|

5lu8ftattung ang Siebt. 3m ©anjen tft in beiben ©tücfen

I

bie 23ebanblung bes Klacierg gu niaffig. Sie ^Jcecellette

|

ift nad) ed)umann'§ gleicbnamigem Sßerfe in »bur gear=

i bettet, wenigften» in i5egug auf ben erften Tbetl. Sag
ift tnbeffen fein labet, in biefem «alle efjer ein Scb.

i @tnen wefentltcben gertfebritt cerrätf) Dp. 3, fier

|

©efänge. Üiicbt blcfj nad) aufeen fenbern aud) in Segug

]

auf inneren ©efjatt weifen btefe ßompefitienen größere

Sieife auf alg bie früheren; in 3fr. 2 u. 4 „Sim Stranbe"

;

unb „^öerflungen" geigt fid) wirftid)eg geifttgeg (Srfaffen

unb ang Sramatifdje ftretfenbeg Seben. älud) in ber

Begleitung tritt in fämmtlic|en 4 ©efängen ba§ Beftreben

|

nad) d)aracterifttfd)er 3eid)nung unb @d)ilbefung fjerper.

j

Cpug 4 ift ein gantafieftücf für 23ictine unb 6la=

i

Pier. 5)Mcbifd) unb barmcntfcfi retd), mcbulatcrifd) man=
|
nigfaltig, jeugt bag St'ücf ten ber Slbficbt, aud) ber feften

germ gerecht gu werben. Ser Stcff wäcbft jebed) bem
6cmp. ned) gu fef;r über bie &mb, eg feblt t^m ned) bie

Celle ©errfebaft über benfetben, cbwcljl fid) überall Äeime
I für fünftigeg @uteg unb ©rcfjeg finben laffen.

|

31u8 Opug 5, cter Sieb er liegt nur 5fr. 2 „9)!äb=

!
d)en mit bem rctfjen 33iünbd)en" cer^ ein gierlicljeg, äufeerft

|

fcrmcclleg, runbeg unb füibfcbieg Sieb, bag einen fel)r ange=

J

neljmen Sinbrucf macb,t

|

©leid) angenebm berühren 3mprcmptu'g für ßlacter

, beg erften .nefteg cen Dp. 6. 3.t» gebe bem erften ben

j

33orgug; eg ift runb unb flar, im gajj unb germ gut,

;

wenn aud) nid)t frei cen 31nflängen, wag mir, um eg

|

nccbmalg gu betenen, bei einem fc jungen Anfänger burcf;=

1 aug fein gefjler fcb;eint. Offenbar tft eine ©ntwicfelung
ber ficbtlid) guten Segabung beg TcnfeRerg in biefen

j

(Srftltnggwerfen gu erfennen, td) werbe mtd) bat)er freuen,

|

immer reiferen ©aben au§ feiner geber in Sufunft gu

j

begegnen, ©ricfytenen finb fämmtlidje ^)efte bei Präger

j

& 33ieier in Bremen. —
21. Zaubert.

I
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Sorrefponfretyeit.

Sciijjtß. I

21m 22. 3"ni fanb im Eonferbatortum bie erfte Som=
|

po ji ti o ii «p r ü f ii ng frort. TOtt befonberem Qntereffe fann man
j

Prüfungen entgegenfeben, in renen compofitorifche Verfud,e oon

Möglingen jur Vorführung fommen, ift auch bie üRehrjafil bcr

*ur Aufführung fommenben Sompofitionen nicht Biel mehr al«

„Verjudie", unb foH e« aud) nicht fein; Rubelt e« fid)

bod) Dorjügltch barum, ju geigen, in mieroeit ber Sdjüler bie

theorelifchen ärtroeijungen be« Seftrer« practitd) ju Derroerthen

»erfrefit. — Sie erfte Ecmpofitionsprüfunfl braute Sompofitionen

für Äammermufif. Den Anfang machten jroei Sage (Allegro unb
Larghetto) au« einem Srio in ^»moll für $fte., Violine unb

SSIcell Don ßcrnft Sent au« Sranbenbtirg, Dorgefragen Don aü.
(Slifabetr) ^egfd) au« Setpjig, palmar D. Sa med aus Sopen»

hagen unb bem Somponiften. Sie Sijemen be« Allegro finb

recht friji) erfunben unb gut burdigtfürjrt, nur mit bem Schluffe

fonnte man fid) nicht recht befreuuben ; bas Larghetto oerfprictjt

im Anfange mehr, als e« in feiner (Sniroidlung rjält. 3m
Verlauf rairb e« fluiammenljangslo» unb ift mit SRofaiien <ju

reichlich h;bad)t. Sa« ®au^e geigte aber ziemliche ©ejcbidlichfeit

in angemeffeuer Verroenbnng unb Verjcblingung ber einzelnen

^nftrumente. — Sine öon Stomas War t in au« Sublin gefpielte

Sonate in gbur oon Qoljn ÜKetcalfe au» S^icago machte in

mannen Vejiehungen einen recht günftigen ©inbrud. Sa?
Allegro con brio ift fnapp gehalten, Kar im Saue unb Ijarmo»

nijd) ba« ©eroöljnlicfie gliicf lidt) überfdjreitenb, nur contraftiren bie

Seemen nicht. $m Andante fann bie ju falonmäfjige Haltung

ftören. 2lm SBeften gelungen unb con guter SBirfung ift ba«

Scherzo. $m Dierten Sag: gantafie unb guge, ift ba« Ztyma
jur erftereu gut erfunben, bie Surdiführung enthält aber manche

unoermitlelre Stellen; bas gngentbema erinnert an juVefannte«;

ber Schlug müfjte mehr Steigerung erhalten, um einen befriebt*

genben ©inbruct jn f)mterlaffen. - Sari Valentin au« @otl)en=

Burg (Scfimeben) jpielte brei felbftcomponirte Glaoierftüde in

(SrnoH, gbur unb ®«bur. Slbgefeben Bon jur Seit nod) üollffän»

biger Unjeibftänbigfeit befigt V. bereits 8toutine, um fliejjenb unb

mirfungsooH für ba« Sßianoforte $u fdjreiben. — 21 nt Sabellofeften

roaren groei Stüde für Violine unb ^ianoforte in Smofl unb

SmoH DonSorothh Dtorris aus Cjforb (Snglanb), gefpielt Don

3ob,n iR f) o b e § aus" $t)ilabelphia unb ber Eomponifrin. Sie

Stüde finb ftimmung«üoIl, bie Schreibart fe£)r geroaubt unb

natürlich,, bie Süetobif ebel, ©tgenfcbaften, bie auf eine anmutige

compofitorifchf Begabung ber ©omponiftin jc^liefjen (äffen. —
2lrtr)ur 28a i et) au« Sonbon fpielte eine felbftcomponirte Sonate.

Sa« Allegro moderato Hingt nicr)t übel, ift aber recht unbebeutenb
;

im SKenuett in canonifcber 5orm ift biefe gorm mit ®lüd ge=

^anb^abt ; bas ginale (grantafie unb guge) bezeugt, baß ber Somponift

umfaffenbe Stubien im Eontrapunct gemadjt h^at unb irjn aus»

giebig nerroerthen meig. — Qacob ©tjr^arbt au» ®larus

(Sdjroeiä) trat mit 4 Siebern unb einer S3ioltnjonate auf. $on
erfteren (4 üiebdjen au« „Seä ffinaben Jßunber6,orn, ben Kleinen

Borjufingen") ift bas erfte (iDJorgenlieb) als ganj gelungen be=

jeidjnen, bie brei anberen (ber Vogelfänger, SRonbtiebcfien unb

Sanjliebdjen) finb jebod) oerfe^tt unb nid)t geniefjbar. gri. SKarie

SSrüdner au« SButtftäbt hatte bie 2Iusfü£)rung biefer üieber

übernommen. — 58on ber Sonate, Don^rn. D.Sa med unb bem
Sompontften Porgetragen, Derbient nur ber erfte Sag, Allegro

con brio, mit feinem roudjtigen §aupttf)cma jomie bem mirfung««

Doli contraftirenten Seitenfage unb feiner tabelloien Surd)füt)rung

lobenbe ©rroäfjnung, roäfjrenb bie übrigen Säge foroot)! in Se^ug

auf ®ebanfen aU auch, beren SBf*.r6ettitng noch, nitfjt ju intereffiren

Dermögen. — E E.

8-ronffurt a. ÜK.

(gortfegung
)

Sie ^roeite Sluffüfjrung bes $hiI£)armon. Vereins
1 am 18.

3an. bot Diel Slbroedjälung. Ser Verein felbft betheiligte fitfj

eigentlich, nur an e-ner 3fr., nämlid) an Volfmann's SmoII=Serenabe

für Streich,ord|efter, in roelcfjer Äobert 8iiebel, ber erfte Sßlcedift

am Stabttljeater, bie Soloftetlen ipielte. Sa« intereffante Son»
ftüd fam in einer für ein Silettantenordjefter pd)ft achtbaren

SBeife jur 3Iuph,rung, fobafj bem Vereine unb ieinem Seiter

28 a 1 1 e n ft e i n nur ainerfenmiug gesollt roerben fann. $n bunter

9ieihe folgten nun ©efänge, ^iecen für Sßianoforte, Vtceüftüde,

ein Violinconcert unb ein fleiner Imnbel'fctjer gnfemblejag im
airrangement für Solo=Violine, Streichinftrm., Crgel unb Elapier.

811« Sängerin trat grl. D. Stübgifdj au« ffiönig«berg auf. Sie

ift im Sefige einer umfangreichen aber nicht gleichmäßig rool)l=

flingenben 2IItftimme; tüenn beähalb itjr ©efang nicf)t afljeitig mit

|

greube aufgenommen rontbe, fo ift es eben biejem llmftanbe ^u«

jujd)reiben, rooäu auch, ber ÜKangel, fein beutliche« s nu«jprecben

ju fönnen, beitrug. Seiblich gut gefiel bie Sßiantfttn grau @rögler=

$eitn au« Stuttgart, bie mit bübfcher Sechnif auch ©efchmad
im Spiele Perbinbet. Surch fonoren, fpmpathjfcben Son fanb

Vlcll. Sötfcf) au« 3Bie«baben, ein Schüler QuIeS be Sdjniert'«,

recht freunbltche Slnfnafime. @ine hödjft intereffante ©rfcbeinung

mar bie jugenblidje ©eigenüirtuofin grl. ©hriftina ffapfer Don

hier. Qn Seriot'« 6. Sortierte, bas fie, Don SBallenftein begleitet,

Dortrug, geigte ba« höcbften« 15— 16 jährige äRäbcben eine Sraft

in ber söogenführung, eine Sicherheit in ber 3lppiicatur unb eine

Verne im Spiel, baß man gerabeju überrafcbt mar unb nur

roünfct)en fann, bafj fich biefe« reiche Salent recht ootlftänbig

entfalten möge. Sen genußreichen 2!benb befd)log bas ermähnte

§änbel'fche Sargo, in roelchem Viol. Stein bie Soloüimme unb

©eltjaar, Crg. an ber Sßaulsfircbe, bie Orgel übernommen

hatte. —
81m 25. Qan. jjaben §eß unb Dttebel ihre äroeite SSammer»

mufif. Sa« ©ebotene gehörte auäfchiiefjlich ber neueren Qeit

an. Von bem Staffen SRubtnftein rourbe ba« Vburtrio Cp. 52

oorgeführt, Don bem granjofen Saint=3aen« beffen EmotlDlcell»

formte unb Don unferem ber IJunft burrä ben Sob (eiber aUja

früh entriffenen Sanb«mann ©ög ein SlaDierguintett (Op. 76,

9cr. 3 ber poftljumen SSerfe). llnftreitig ift Slubinftein unter

bieten brei mobernen (Somponiften ber erfiubnng«reichfte; Derftünbe

er es, feine Seemen mit ber ©rünblidjfeit eine« ®ög jyu Der»

arbeiten unb roären ihm bie contrapunftijdjen ?yinefjen fo geläufig,

wie biefelben Saint=Sae'n« ^um Ueberfluffe bringt, fo fönnte

Subinftetn einem Schümann, äKenbelsjotjn o^er Srahm« ebenbürtig

j

fein, '-öei bem Stntjöreti ber 2Berfe Stubinftein« für fflammermuftf

I bejctjleicht mict) immer ber ©ebanfe, ba% man e« mehr mit geift»

I Dollen 81percus unb ptfanten ^mprootfationen aber roeniger mit

logifcher 81norbnung unb ©ntroidelung ber ©ebanfen ju thun habe.

SRubinftein fd)eint ju fet)r ©enremaler ju fein , al« ba§ er über

biefen hinauf mit befonberem ©lüde auf bem ©ebiete flaffifcher

SKichtung in grötieren 3ügen ftdE) beroegen fönne. 9cicht«befto»

roeniger ift ba« obige SBerf äufjerft intereffant unb geroifj Diel
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eigenartiger als bie SJeflerjonSmufif be? genannten granjofen

unb ba? fleifjig gearbeitete aber mit Bielen Scfmmanniaben geroürjte

Ouintett Bon @ög. Sie genannten SBerfe rourben mit großer

$räcifion unb oielem Scbrounge su Oetjör gebracht. 3« bem

Duintett roirfte auger grl. Jpeü, ben beiben Jp|>. §e§ unb Sftiebel

Sontrabajfift Schäfer oom Stabtiheater mit. —
(gort]"e|ung folgt.)

SicStmöen.
(Schluß.)

31m 28. Januar fanb ber zweite ffiammermufifabenb

bo« Mebicef, Srott, ffinotte unb §ertel unter TOitroirtung Don

5. SSolff (ÜSiola) unb ö. gudj§ (SBlceü) ftatt. Serfelbe mürbe

mit 5örahm?' 93burfejtett Ob. 18 eröffnet. 211? jroette Kummer

figurirteu £at)bn'S Sßariationen au? bem Saiferquartett. Sen

Schluß bilbete Schubert'? Quintett Op. 163. Saß bieier SriaS

ebenfo roerthBoller rote lebensfrifcher unb anmutiger SBerfe bei

fo Derftänbnißnotler SluSführung reicher 23eifatl gesollt rourbe, be*

barf feiner bejonberen ©rroätjnung. —
Ser Ijiefige „KäcilienDerein" (gemifctjter (Sfjor) brachte am

6. gebruar unter Leitung feinet Dirigenten S. SBolff (früher

llniBerfitätSmufifbirector in Harburg) 33rud)'? „Sieb do*i ber

©locfe" äur Sluffüljrung. Sie SRoDität machte !|ier günftigeren

©inbrud al? an anberen Orten, lieber bem Sanken fchroebt ein

lolf?lhümlich fräftiger galtet) , ber fid) namentlich, in ben recita=

tioiftfien unb IcitmotiBartig gehaltenen groijcljenfägen be? „TOeifter?"

geltenb macht, lud) in ben angeführteren Sägen be? SBerfe?

finben fich jat)trcidt)e Schönheiten. SSon befonber? effectDotlen 9cum=

mern mären Bor Sldem bie SKe^jofopranarie „2ldj bie ®attin ift'S,

bie theitre", bie rei^enbe ©piiobe „SBie im Saub ber Sßogel jpielet",

foroie ber realiftifdj-padenbe „SteDolutionSmarfd)" §u nennen. Sie

Solopartien fangen bie ©amen giöunger (au? granffurt) unb

ShaSpari (SBieSbaben foroie bie §§. SBarbed (SRitglieb ber

l)iefigen Oper) unb S3aff. §aafe (SBerltn), ein Schüler ber '-Berliner

„Jpoctjfctjule". Seine Stimme ift nicfjt groß aber jnmpatfiifct), fein

Sßortrag no6el unb gute Schule Derratbenb. 2lud) bie übrigen

Soliften lüften itjre Aufgabe fe£)r et)renBoü. Ser Stjor l)ielt fid)

matter; bebauern mar nur, baß bie numertfeh ju jchroacfjen

äJiännerftimmen (namentlirf) bie Söffe) bei mud)tigen Steden

nicht mit ber nötigen Straft ,;u nurten Bermoch/en. Sa? oer=

ftärtte Surorchefter begleitete beeret unb brachte bie jelbftänbigen

^nftrumentalnrn. (j. 33. Einleitung, $rälubium, Keoolution?*

marid) 2C.) mit ^räcifton unb Sdjroung jum Vortrage; §rn. WS.
SSolff aber gebiitjrt (ebenfalls ber Söroenantheil an bem ©rfolge

be? Slbenb?. —
2lm 14. gebruar fanb ba? fünfte 2t|eaterfnmBt|ouieconcert

ftatt. SaS Programm bot 9ftenbel?john'S „äUeereSftille unb gl.

gahrt", ba? SBiolinconcert Bon SratjmS (Speermann au« granf»

furt) Slrie be? s,ßhlabeS auS „Iphigenie" (5ße)d)ier), Bondo capiic-

cioso für 93toIine unb Ordjefter Bon Saint-Saens unb Sdjubert's

SburfnmbJjonie. Sie EomtJofition Don Saint» SaenS erroie^ fiefj

al§ ein menig bebeutenbeä, ja ^iffnlicf) oberfIäd)licf)eä Sßerf, ba§

fid) mit feinen Steigen, roo e§ jolcfje befigt, mefjr an ba§ „große

publicum" menbet. Sag, abgefefjen ^ieroon, ber Ijier mit fRecfjt

6,oct)gefc^ä|te (Seiger biefem Opul foroie ben exorbitanten Sdjmierig»

feiten beä ^ratimS'fcfien Eoncerteä Doßfommen geredjt rourbe, ftanb

äu erroarten. Slugerbem maren aber entjdjiebene gortfcfjritte be=

trep Scfjönfjeit unb ebler gärbung be? Zone§, ftarer Sßljrafirung

unb nobler 2luffaffung 31t conftatiren. $ejdjier fang bie ©lucf'=

jetje ?lrie in ftrjIßoHer , einfach, roürbiger SBeiie unb erfreute fiefj

rote immer großen SöeifaUJ. 3n ber Ouoerture unb mehr noch

in ber Spmpljonie entfaltete baS Orcfjefter mieber feine oft ge=

rüfjmten Soräüge. —
Sa» fedjafte unb legte Sijeaterconcert, bem ich leiber nicb,t

beirooh,nen tonnte, brachte SKojart'» Sburfpmpfjonie ohne SHenuett,

Solfmann'l gburferenabe unb SeethoDen'§ 21burjpmpt)onie. gr[.

Dtolattbt, unjere fetjeibeube ^rimabonna, rtfj mit einer Strie Don

Spotjr unb mehreren Biebern unfer publicum unb bie üocalfritil

geroohntem @nth,uftasmu§ fyin. — E. M.

kleine ^txtun^

Sluffütivunncn.

Slntroerpen. 2lm 18. b. STf. EonjerBatoriumsconcert unter

Senoit mit SharleS Seriot: 2. ätimphonie oon |>anffen3, SiaDier»

concert Don SBertot , Slrie aus „(Surnantlje" joroie gr. Sifgt'^

Preludes. —
21 rn ijeim. 3m B. 3K. Feetival ber niebert. SIcuftEgefea.

fchaft: Kubenä-Santate Bon 33enoit, Siolinconcert oon ©ern^heitn
(ißetri) unb Streichquartett Don §artog. —

Srüffel. ?im 28 D. SDf. EonjerDatorium?concert unter

Soltjit? unb Sehin: Shewtum's SoboisfaouDerture, bret Slrien

ueb't SaHet au? ©lud's „Orpheus" foroie gragmente au? beffen

,,(Scl)o unb Stfarrifi". —
Sohlen^. Stm 26. B. s

JJc. 14. Sängerfeft be§ if>eirt. Sänger»
bitnbeS im 3;t)eaterfaale mit grl. Schauieil aus Süffelborf, ben

Opernf. SBarit. TOatjer unb Senor. echreiber au§ Sremen: Bon
jReinecte grieben^feierjeftouBerture unb ©ntreact ans „ König
ajianfreb", bon Sruch »Sem ffiatfer" 9Kännerchor mit Crchefter,

2 Sopranlieber unb 2 SKännercfjöre ; 2 43a(Iaben Don Söroe,

Schumann'? „fioto^blume", §erbecf'? „Siarnbl" unb ©erns»
heim'S „$hrh9i er9 e i fll'9" legten 3 Shöre Borgetr. Born Kölner
SKännergejangBerein); ©fjorlieber Don Schumann (3n bie gerne)

unb Srudt)fS8om'Jf heiu) unb beffen „$rometheul" für Soli, SRänuer*

chor unb Ord). „Sa§ leßtere Söerf, roelches bei einer Bom rhein.

Sängerbunb ausgefdjriebenen Eoncurrenj mit 1500 90lt. gefrönt

mürbe, ift eine ber Bortrefflicbften, roirfungSDoUften ££)orcompo=

fitipnen ber SJeu^eit unb errang fich allgemeinen söetfaü, weshalb
man Vereinen, bie tünftlerijche i3eiftung?fähigfeit beftgen, biefe

Siobität empfehlen fann." —
Qena. 21m 6. buid) bie Singafabemie in ber llniBerfität»«

firdje mit grl. Sreibenftein, ben Jpofopernf. Qohannee SKüHer unb
Srau aus ißetersburg unb äJfosfau, iBant. ßleber, Cpernfng.
aus^üri*/ unb ffiömpei auSSBeimar: Domine salvum tac regem
für (£tmr, Ord)efter unb Orgel bou Soffen, Suett au« Sach'?
Magnifieat für Sllt unb lenor mttCrd), Epithalam für SJioline

oon Sii^t, „£ei Su mit mir" für ä)cännerchor mit Orgel Bon
Sjchirch, ,,@eheiiigt roerbe Sein Scame" für Bariton mit Orgel
Bon Kornelius, Schubert'? ,,@ott in ber Statur" für ©hör, Soli
unb Drdjefter bearb. Bon Söüllner, Senorjolo au? ber ,,giucht

nad) ©gnpten" Bon "-Berlin j , ber 23. ißialtn für Sopran,
äJfännerdjor, ^arfe unb Orgel oon Sijflt, ferner 0011 Sifjt:

„Sie ©loden Don ©ein" füi Violine Bon ^flitgtjaupt, Cantico del

Sole di San Francisco d' Assisi, beutfeh bearbeitet Bon
Kornelius für Bariton ,

äUännercbor, Drd). unb Orgel , Ave
maris Stella für 2llt, arr. Bon Sulje, unb ,,Sie ©rünbung ber

Kirche" au? „Sbriftu?". —
SRabrib. Qmti Soncerte ber Union artistioo musieale

I unter Etjapii : Ouoerture Bon $ondne!It. ,,9lufforberung jum
I Sanj" Bon 2Beber=!öerlioj, iörautäug au? „Soheugrin", ffioncert»

I

ouDerture oon goront, 2lnbante au? Seethooen'? Siuottihmphcnie.

1 ungar. Sän^e Bon Srahm?, SReherbeer'? Sdjittermarfch, Arlesienne

j

Don iötget, Saccbanal au? ,,£umjon unb Salila" Bon Saint«

Säen? jc. —
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g*erf0ttttfttad)ridjtftt.

*—* $an§ Siebter fjat fid) nach Bayreuth begeben, um
mit Sidjarb SBagner über bie b e 11

1 f dj e ti 21tiffül)ruugen Bon

„Jriftun unb Qfolbe" unb „Sobengrin", melde iiridjftes 3 ll f)r 'n

Sonbon ftattftnbeti foflen, conferiren.
*—* 33 ml 3 Brüll, ÜUiK-ra 41a li] er ioioie He Blcetl»

ßirt. Popper unb 9fob. jpenriqueS Heimeilen gegenwärtig
in Sab 3 i et) l .

—
*— * 2ln Stelle bes" Bon ber Königlichen Eapeüe in Berlin

abgegangenen auSgejeichneten Bioloncefliften unb EoncertmeifterS

Statjlfnecbt ift Bioloncellift S übe et als fgl Sammermufifus
engagirt roerben. —

*—* Xt)omas Klein, Sebrer ber Elarinette am SSiener

EonferDatorium, hat jein 2lmt noch, 30 jätjr. Sbätigfeit im Sttter

Bon 82 Satiren niebeigelegt, unb mürbe granj Ctter, erfter

ßlariuettift ber ipofcapelle, an ferner Stelle geroätjlt. —
*—

* ftammermuf. Stolj au* SBiesbaben bat fid) als $0=
jaunenjolift Sein Sdjreiner'jcben Crriiefter anqejdjlofjen, roelcfjeä

Bor (einer 2lbreife nad) 2tmerifa nod) U Sage in Jp a m b u r

g

concenirte, unb l)at bort burd) feine SoiODortiage brißante @r=
folge errungen. —

* — * 2luf ber 2lusfte(Iung Don fflhtfifinftrumenfen in 9ftai =

lanb liefe fid) 2luguft Böhme aus Xresben auf ber fjugpofaune

unb bem Cornetto d'aiuore (einem Dtralteten Slasinftrumente)
mit Bielem Beifall hören. —

*—
* Biolino. Coibe SJiufiu trat für^lid) in Bonbon im

herein mit ^elia Xrebelli unter allgemeinem Beifall auf. —
*—

* 3ennn i!ino»@olbic£)mit)t in Sonbon empfing 00m
König Bon Schweben bei beffenBejud) bafelbft bie äftebaiüe Literis

et artibus in Brillanten mit bem Banbe bes Setaphineuoibi-nS. —
*—

* EonferDatoriumsbir. ©eBaert in Brüffel ttiiirbe jum
Eommanbeur ber Ehrenlegion ernannt. —

*—
* Ser Saijer Don Cefterreid) bat bem äRS. Ben ber in

Brüffel ben granj Qofepfjorben oerlieben. —
*—

* Sie einft hochgefeierte Sängerin Sünna 3 er r (f. S. 278)
ftarb am U 3uni auf ihrem ©ute SSinterbad) bei Oberfircb,

wohin fie fid) nad) ihren Iriumpbei: in Bonbon unb 2tmerifa
unb nad) Söfung tt)rer in £efterreich eingegangenen Ehe im Qahre
1874 jurüdgesogm hatte, nadjbem fie fetjon 1857 Don ber Bühne
abgegangen mar. Obwohl bie Stimme ursprünglich fich in ber

Slltlage entroidelte, lag ihre §auptftärfe in ber außerorbentlicben

Sicherheit unb in bem Äiangreij ber hödiften eopranregton, unb
fpegieü in Slmerifa, wo fie föimlictjen Entbufiasmus eriegte (ba»

ftelö mar 1854 bort nod) nicht fo abgeweibet, rote fegt), fotl fie

bas ftaunenswürbigfte fiunftffüd Dollbradjt haben. Iriller auf
bem allerl)öd)ften breigeftriebenen f fcblagen. Es erflärt ben
Stimindjarafter ber Sängerin am Beften, bafj gu ihren ©lanj»
roOen neben ber Königin ber Kacbt u. 21. BiteUta in „Situs"
jäljlte, eine iRotle, bei ber es auf ftdjerfte Seberrfcbung eines

weiten, auch in ber liefe bebeutenben Stimmumfangs unb auf
bligenbe ftraft ber Eoloraturen anfommt. Uebert)auBt fannte

ib,re fcenijd)e Seiftungsfät)igfeit faum (Srenjen, unb ba ihre

S)arftellungsfniift nicht ^urürfftanb, jo betjerr jcfjte fie bas Repertoire
ber beutfetten, italienifcheu unb fran^öfifeben SdiUle faft gleichmäßig
unb tonnte fid) ebenfotBot)! in Eoloratur", tuie in bramatiiehen

$art:een als edjte fiünulerin geigen, roenn fie fid) auch fpecied im
Eoloraturfad) bie Berühmtheit tfcjreö Siamens errungen t)at\e.

3hi 28irfen in SBien fanb ein ^at)v Bor Stblauf ihres bortigen

Eontractes 1851 ein plöglidjeä ©nbe, ed)t im ©eifte jener Qe\t.

Sie hatte nämlich,, ahnungslos unbetümmert um bie politiiehe

Seite ber Sadje, auf Sitten ber Jperjogin Don Sent ihre SÜKit*

mirtung in einem Eoncert für bie ui,gari)d)en glüchtlinge in

Sonbon jiigeiagt, unb hierburd) mar fie für Die Söiener $ofoper
beranig geächtet uub Derfel)mt, baß fie „toegen Unpä§lid)feit" nicht

mehr auftreten Durfte. 3n Karlsruhe tuirtte fie in ber ©lan^eit
ber £per neben i^aijinger unb ^rau gijchei=Sd)toaMböcf Dom
Sluguft 1839 big 1»4.<5. 2lnna 3err mar 18 1 8 in Sabenbaben
geboren, roo ihr Sßater, ja man tann faft jagen, ihre SßorDäter,

bie Leitung ber mufifaltjAen S8erb,ältmffe führten. S5ie ©rofj»
herjogiunen Stefanie unb Soppie forgten für bie bie Dolle Sunft»
ausbilbung bes fchon früh tjolje Begabung ^eigenben 9Jcäbchen2\

Sie jählt jebenfaüs ju ben erften beutfeben ©efangSfünftlerinuen,
roelche auch im Sluslanbe ben Siuhm beutjeber G)efang§funft in

ebenbürtiger 9JiDalität mit Italienern unb Jranjoien ftegreid)

oerbreiteten. —
*-* 3n $ari« ftarb am 22. 3uni ber Eomponift, Schrift»

fteHer unb ehemalige Jheatfro'wclor ü&on Eäcubier — unb in
Berlin unb Sotnfng. ffio|o!t nach längeren febmeren
Seiben. —

ileue «ni» neucinlittbirte ^pertt.

SBegen ber in So nbon projectirten Siibcluitficn'.'iufführungen
hat ber ®irector Den Her Majesty's theatrs, SRaplejon, foeben in

Seioäig perfönlid) mit bem hiej. Ooernbir. Seen m a nn bie barüber
fdimebenben Serhanblungen jum 21bfd)Iufj gebracht, laut toeldjen

nächffen ä»ai in Sonbon Dier Dodftänbige ED,cIen ber Nibelungen
in berfelben SBeiie roie in Berlin jur Soifühiung gelangen
jolleit. —

*—
* 2hif ber Bühne be§ Bapreuther ££)Mter3 h^rfcht

feit Sfurjem roieber Sebent ber teebniiebe 55irector be§ ^oftfjeaters'

in Sarmftabt, Branb, fe|t nämlich mit einer größeren älnjahf
2lrbeiter bie Bühne für bie ^njeenirung bes „iparjifal" in

Stanb. S)a§ tann feine geringe Slrbeit fein, benn SBagner hat
in biefem , biebterüd) rooh'l eigenthümlidjften feiner äSerfe, ber

iPhantafie bie äügel bis an bie ©renken ber 3Jcöglid)fett jchiefjen

laffen; u. 21. muß 3. B. einmal 21He§, roa§ auf ber Bü£)ne ift,

Devfcbtninben. ®ie Strbeiten ber BühnenDeränberungen roerben
nod) längere Qeit erforbern. —

Dtubtnftein'ä „Sämon" f)at in Sonbon am 21. Quni
einen (nahrhaft fenfationeHen Erfolg gehabt, wie ade bort, ^our«
nale berichten. Sie Sllbani unb Safaüe gefielen aufjerorbent«

lieh. ®er Eomponift birigirte fetbft. — Qn einem Erpftadpalaft»
concerte am 11 3uui feierte 3\. Triumphe als Sirigent, Eomponift
unb $irtuo§. — Sn^nnsbruct mürbe an bemfelben jage SRubin»
ftein§ iieifilicbeßper „Sa§oerlorene$arabie§" burd) ben SRufttDerein
unter Seitung Bon $embaur mit aufjerorbentlicbem (£1 folge gur
2tufführung gebracht. Eh"1 unb Drdjefter beftanben aus 200
$erfonen, als Soltften fungirten grl. Qofephine 3a ^fteifcÖ.

|)ofoperni. äRitorei) aus iiiündjen unb D. Welchenberg aus
§annooer. —

^m SRoüember foH im SSiener §ofoperntheater Sefche*
tiätp'ä einactige Oper ,,S)ie erfte gälte" mit ben Samen Succa
unb Braga, Söalter unb SDcetjerhofer gur Aufführung gelangen. —

*—* gtoifchen Seutfchlanb unb ber Schmeiß ift nun aud)

eine Uebereinfunft jum Schule ber 3ied)te be§ literarijcben unb
fünftlerifchen Eigenthums getroffen unb am 16. D. 5Di. in Bern
Dom Schweiber Bunbesrathe einfümmtg angenommen toorben. —

*—
* 3m Berliner SJcufifleljrerDerem referirte Dr. Satifcber

über bie Definitionen ber beim SJiufitunterridjt üortommenben
Begriffe, inforoeii fie Don ber mit btefer 2Iufgabe betrauten

Eoinmiffion feftgeffeflt roorben finb. ®ie ungemeine Schmierig«

leit einer foldjen Aufgabe trat tnieberum fo tlar heroor, bafe nur
janj nllmälig entgiltige Entfd)eibungen getroffen roerben tonnen.

SieÄmal befrtiäftigten bie Berfammlung bie Begriffe Jact, Jact»

ftrief), lactglieb, Sacttbetl. §infid)tlid) ber erften beiben gelangte

man j(u feinem feften JRefuItate, weshalb fie nod) einmal an bie

Eommiffion jurüdoerroiefen rourben. Sie Srflärungen über £act=

Ifteit unb Saetglieb rourben Don ber Berfammlung in ber 00m
SRef. aufgeftellteu gaffung angenommen, nachbem biefe Definitionen

u. 21. Don 2I131eben unb Se&matm befürroortet roorben waren,
lleberbaupt rief jeher einzelne ißunft eine febr lebenbige Siäcujfion

herDor.— '<llu§erbem erflärte Brellaur Eonfili's ©eigenhalter,
beffen praftifdjer SBerth bereits Den Slutoritäten heroorgehoben
roorben ift unb bem aud) bie Berfammlung ihre DoUfte 21ner«

fennung ju Jbri' roerben ließ. —
*— * Ser mufifalifd)e Berein in 2Innaberg>Bud)hoIi

Beranftalfete am 16. n. SR. ein SoirtSe, in roelcher SSolfmann'8

Serenabe in Smott für Streid)ord)efter, ba§ Borfpiel su „Sohen«
grin", ©abe's" DnDerture „9Jiichel Stngelo"

,
©rieg's" Biolinfonate

unb Schumann'^ Bburfpmphonie jur Slufführung famen. —
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*— * ®er neue Sirector bes" Kölner Stabttbeaterl ,
3uliu3

Sjofmann, 1 dH recht tüchtige Kräfte eitgagirt haben; als" EopetI=

meifter roerben SWübibörfer von Setp^ig unb Köfjler Bon Bresben

fungiren. Stußer einigen in 2lusfid)t genommenen Siooitäten foll

eine' ©efammtanpbrung jämmtlicber SWojart'jcber Opern frort*

finben, ferner fotlen neueinftubirt erfdjeinen: JpaleBp's' „Sli?",

„Dberon" mit SSüflner's' KecitatiBen, Sd)umann's „©enoBeBa",

„Orpljeus", „Samprjr", „Meiling", „ihien^i" unb „9Jceifterfinger" —
*— * Sil ©ent foü im September ein internationaler Eon»

cur§ für Sborgefang ftattfinben. —
*—* S8ieurtempS hat nach bem Sörüffler Guide musical

außer ben in ooriger 9xr. genannten nod) folgenbe ungebrudte

SSerfe Ijinterlaffen : 36 (Stuben für Sioline mit ©laoierbeflleitunq,

ein Streichquartett, Sonatenjä$e für Sioline unb Slaoier, oer=

fcfjtebene Heinere Siolinftücte unb Sieber. — Ser Stabtratb Bon

8Serüier§, bem ©eburtssDrt Bon S8ieurtemp3, bat befcbloffen,

beffen Seiche ju reclamiren, um fie in beimifcber @rbe 51t betten,

foroie SB. aus Seiträgen ber Stabt unb be§ Sanbes bafelbft ein

Senfmal 5U errichten. —
*— * 21m 14. Slfai oernicfjtete in Spalato ein Berbeerenber

Sranb baä bortige etabttbeater, Ser Schaben joH im ©angen
circa 300,000 ©ulben betragen. Sas geuer ift auf ber Sühne,

fogleid) nach berSßrobe entftanben unb finb besbalb 3Ken)'cb,enleben

nid)t äu betlagen. —

}{ammer= uuh ifjausmuffft.

gür eine ©ingftimme unb fßianoforte.

^U'tHÖol't» ^äc(&«. £>p. 5—13. Steber unb ©efättge für

eine ©ingftimme mit ^tanofortebegleitung. 55re§ben,

:Kie§. —
Seutjcfalanb ift unbeftritten ba§ Sanb ber Sieber; in einem

Satire erjdjeinen bei uns" oon biefer ©attung mehr als" BieHetcbt

roährenb Boiler ^ebn 3ab,re in granfreicb unb ©ngtanb. SBenn
nun aud) im Stilgemeinen feftftebt, bafj üroifdjen ber Quantität

unb Qualität ber betrff. $robuetion ein Boltbefriebigenbeä S8er*

bältnifj nicht befielt unb man felbft annehmen barf, bas
-

beutjcbe

SSolf habe gerabe je|t nocf) Biel ju roenig 9Kuße, um grabe an

folgern Segen anbers
-

aU burdj 3ufaH ober auf gut ©lud ju

nippen, fo fjinbert nn§ ba§ nicfjt, in foldjer Sangesluft ein er»

freulic^eg 3eicb,en guten mufitatifcfteu Sehens ju erblicten, unb
wer wollte baran jroeifeln, baß auf iolcbe Sangesboten ein grüb,=

Hng mit Boller Sieberfdjroärmerei folgen wirb?
Son ben Siebercompomften ber ©egenroart tiagen bie meiften

einer inorjtfetten Solfs'tbüm.Iidjfeit 9tedjnung unb ertoerben

fid), roie Stntonio im ©oetbe'jcben Torquato Saffo bemertt, Srärtje,

bie fich im Spazierengehen erreichen laffen. 9Wit bernrtigen

Spriten jpmpatbifiren, ift uns
1

unmöglich. S8ol)l aber nehmen
roir lebhafteften atntheit an ben Seftrebungen berjcnigen Sompo=
niften, bie aus einer ebleren mobernen ©efinnung heraus" surSlu«»

fpracbe bringen, maS, fie begeiftert unb un§ entbufiaämiren fod.

3um ©tuet ift ihre 3abl feilte geringe unb, San! ben ÜJcufen,

täglich im SBachfen. SJiag man immerhin im §inblid auf fie bes

alten Spruches" fieb erinnern : ,.SJ3ieIe glauben fich berufen, roeniqe finb

auserroäfjlt", fo roirb jeber 2tnlauf, Bon roem er auch unternom»
men roerbe, Selbftänbigeg unb Sd)öne§ p febaffen, feinen Sohn
in fid) felbft tragen unb gute grüebte bringen.

8?einboIb Seder, ben mir fdjon früher in bie Kubrtf ber

ebetgefinureften unb ftrebjamften Spriter unferer Sage einreihen

burften, giebt uns" mit ben Borliegenben §eften Sieftättgung bieieä

roürbigenben UrtheileS.

Surd) alle feine ©efänge geht ein gug geiftiger SBorne^mhett,

allen ift ein fünftlerifd^ariftorratifdjes
-

©epräge eigen , ohne bafj

babei bie treibenbe Kraft, ber roarme ^eräichlag echter ©mpfinbung
©inbufje erlitte. SRacf) ©oethe'jcher Sfticptfcbnur ben ©ehalt im
Sufen tragenb unb bie gorm Bon ©röjje fid) Borfdjreiben laffenb,

fteüt ber (Jomponift ein njohlthuenbeä ®Ieid)geroid)t jraifdjett beiben

gactoren her, fobafj man eben jo febr 00m fpirirueüen wie for»

mellen Iheile feiner ©ejänge Boll befriebigt roirb. Sie Segleitung

Berräth HebeooHften gleig 'unb eine fefjr fein abroägenbe TOufifer-

hanb, bie nicht minber Sebadjt nimmt auf jdjarfe 61)aracterifiruug

als auf ©eroäbltbeit in harinonijcber unb metobiieher §infid)t.

Sei biefen Jtteintjolb Sider'fcben Sieberu Berroeilt Wuge unb §erj
lieber unb länger aU bei fo Bieten anberen, unb ihre sabtreidjen

@injeljd)önheiteti bieten Stoff ju eingehenberem Stuöium bar.

Sie „Wariitigtitleiilieber" be§ Cp. 5 („§üte biet)", „ba? macht

es hat bie 92aci)tigatl") finb ebenfo jart in ber (Srfinbung roie

buftig unb feinfinuig in ber Ausführung. Son ben brei Siebern

be$ Cp. 6 („Sdj baute bir", „3m SSoIfston", „Slcärchen") fd)eint

mir baä lejte am OieiäBoIlften unb Urjprünglidjften, roährenb ba§

erfte burch mudjtige Sec'amatiou, bas zweite burch roohtgetroffene

eble Solt«thümlid)teit für fid) einnimmt.
3n Op. 7 täfst bie „Suninacbt" tief ergreifeube Klagen ber

SBebmutb unb SRefignation au»tlingen, auch ber „SBunfcf)" fjolt

tief aus\ i8on atlen Sehanblungen be§ SReinicf'icben „gtuiege»

fanget" („3m glteberbufd) ein ißögtein iafe" 2C.1 ift bie im Dp. 8
Borlifgenbe rooht bie finnigfte unb inirtung§fid)erfte, namentlich
bann, meint es" mit ber giemlicfi obligat geführten unb bie Stimme
beS Sßöglein fo antnuthig nad)ahmenben SSioltne ^um Sortrag
gelangt.

i^rijehen, geiftreieben §umor, törnigen SaHabenton zeichnet

Dp. 9 au§, ba^ bie luftige ©efebiebte Born „Srunf au§ bem
Stiefel" (@ebid)t Bon *ßfarriu§) Berberrlidjt.

$rad)tBolIeä tltuftratiBeg Setail bietet uns
-

in Cp. 11 Bor
81öem ba§ „©eheimniß"; man beaijte bie rounberbare §burfteUe.

Erqnidlichfte Sffialbluft quillt uns" aus" bem jroeiten Sieb Bon
Steintet entgegen.

Siefernfte Stimmung ift ben 4 Siebern bes" Dp. 12 eigen.

Cp. 13 „bie dächte ftürmen, boeb bie Seele fingt" (3ul. ©roße)
oerjenft fich in bie gluthen begeifterter Siebe'sleibenfchaft unb
reifst uns, mit fich f ort - SKod)te foldje Shrit Bon allen guten unb
betten Säugern unb Sängerinnen beachtet roerben! —

Sernbarb SSogel.

Onftnictioe Weiße.

gür ißianoforte.

&exm. ^äobwantt, >Dp. 4. 3wet ©ortattneit. SSregbett,

^öf^^ortt, Op. 167. 2 letzte inftruettee fRcnbo'^-

Setpjtg, gorberg. —
|3mtJj. 3Sofflf, Dp. 78 @ecr/§ inftruettee ©tacterftücfe.

©inen guten Unterridjtgftoff bieten bie beiben Sonatinen in

Stbur unb SlrnoH Bon Sobmann; überall blicft ber gebilbete,

nach eblen fielen ftrebenbe Künftler htnburd). Segabte Schüler
roerben bieie Sonatinen, bie fteHenroeife nicht sanj leicht finb, mit

großer Säuft ftubiren. — ©benfo lufterroedenb, nur fcebeutenb

leichter, finb bie beiben Konbo'« in gbur unb S)buv Bon S ö f d) h r n,

— roährenb bie anregenben fed)§ ElaBierftüde („Weitere 3ugenb",
„Jcedenbe ©eifter",

'

„Springinäfelb", „3lm SBalbbad)", „gelten

Schrittes", „groiegefpräch") Bon S. äBolff auf ber SKittelftufe

äroedmäfjige Serroenbung fittben fbnnen. — R. E.

gäcct^o»cn, leichte ©onaten. gür Unterricbt^wecfe be=

fcnberS t;erau§geg. unb mit gmgerf. vex}. von ©. 3a=
bagfebn. Setpjtg, Äabni. —
@s mar ein glüetlicher ©ebanfe, Seettjooen'3 teidjte unb an=

muthige Suflertbnwte, foroie einige leichtere -Sadjen ber fpäteren

SSeriobe, roie j. S. bie beiben Sonatinen Dp. 49 unb 79 — im
©an^en 9 — äuiammenäuftellen unb unterricbtlid) ju bearbeiten.

Saä tonnen Kinber 1) fpielen unb 2) auch geiftig Berbauen. Sie
fdjwereren Sonaten liegen mehrentbetls' bem finblicben Serftänb»

niffe Biel fern. — G.
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ijerr

Ernst Löwenberg,
bei; finrjftcö in Conöou uuö ]J a r i s fenfnficmeire (erfolge errette, Qat mir für t)te

Snilon 1881—82 fins ärraugemnit Jetnpr (Coiicertß üöertrarjni.
Die lööltrfjert (Conceitoereme tmö amififtDirpctoreu, roelcOc nuf triefen Jtfiniller

refTecttren, idoOTpii ffdj eOtftens nn mtd) tunihen.

I. Kllgel,
Wien, I. Bartensteingasse Nr. 2.

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
! !

'

rliitprenfmti'tfe UTodjenfdjrtft
1 1

1

Deutsches

i i n m 9%

Dieses beliebte und zu allgemeiner Anerkennung
gelangte literarisch-politische Wochenblatt zählt
die ersten Autoren Deutschlands zu seinen ständigen
Mitarbeitern, es interessirt seine Leser durch eine Fülle
von Mittheilungen und Anregungen aus allen Eegionen
des geistiger Lebens der Nation. Die Zuverlässigkeit
der politischen Informationen des „Deutschen Mon-
tags-Blattes", die Frische seiner literarischen und
künstlerischen Mittheilungen und Kritiken, sowie über-
haupt die Mannigfaltigkeit seines Inhalts, machten es
bald zum

LieMinprp der aeistipn Aristokratie

und der billige Abonnementspreis von 2Mk. 50 Pf. pro
Vierteljahr erleichterte seine Verbreitung in den ge-
bildeten Kreisen deutscher Zunge. Alle Buchhand-
lungen und Postanstalten (Nr. lüöl der Post-Zeitungs-
Preisliste) nehmen Bestellungen entgegen.

-n -i -vr versendet auf gefi. Verlangen

PrO De-JNUmmeril <"e Expedition des „Deutsch.

Mo nt& ysblattes'
1
. Berlin SW.

gijoptn itnb ^cßittttatttt-ISereljmtt fojtrie äffen

ffreun&eit guter classischer Musik ßeltens

cötpfoßfen.

Im Verlage von J. H. Robolsky in LEIPZIG er-

schien soeben:

M. Schrattenholz,
Op. 9. 3 iVXaziTrka's Mk. 1,50.

Nr. 1. Emoll M. 0.60. Nr. 2. Fismoll M. 0,80. Nr. 3.

Gmoll M 0,80,

Op. i ;. 3 Characterstücke Mk. i,8o.

Nr. 1. Weihnachtsliedchen Mk. 0,80.

„ 2. Frühlingslied „ 0,8 .

„ 3. Abendlied „ 0.80.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung sowie
direct vom Verleger zu beziehen.

fl^T" Die Verlagshandlung sendet gern zur Ansicht.

i

Liedertranscriptionen
tür Pianoiorte zu zwei Händen.

Franz IJ*%f.
42 Lieder von Ludwig van Beethoven (13), Robert Frai>z (12),

Felix Mendelssohn Bartholdy (7), Robert u. Clara Schumann (10).
Complet broschirt M. 5. — . Elegant gebunden M. 7. —

.

(Auch im Einzel- oder Heftausgabe erschienen.)
8 Transcriptionen aus Richard Wagner's Opern.

Complet broschirt M. 5. — . Elegant gebunden M. 7. —

.

Einzelnummern ä 1— 3 M.

S. Jadassolin.
12 Gesänge von Johannes Brahms (Op. Sund 7). 2 Hefte äM. 2.50.
9 Lieder von Adolf Jensen (Op. 9 und Lenzlied). M. 3.25.
8 Lieder von Felix Mendelssohn Bartholdy. M. 2.50.

28 Lieder von Robert Schumann (Liederalbum Op. 79). M. 3.75.
15 KinderstUcke aus Op. 79 allein. M. 2. —

.

9 Lyrische Stücke aus Richard Wagner's Lohengrin. M. 2. —

.

Einzelnummern ä 50 und 75 Pf.

Für Pianoforte zu vier* Händen.
79 Lieder und Gesänge von Felix Mendelssohn Bartholdy.

(Cramer und Schubert.) M. 3. —

.

9 Lyrische Stücke aus Richard Wagner's Lohengrin. (Jadassohn)
a 50 Pf. bis IM

8 Transcriptionen aus Richard Wagner's Opern. (Liszt.)
ä M. 1.50 bis M. 3. —

.

Mozart's Werke.
^rttifd) burdjgcfc^cnc lhe( ammt auslade.

Soeben erschienen:

Idomeneo. Opera seria in 3 Acten. Partitur. Brosch. M. 28,80.
Balletmusik zur Oper „Idomeneo". Partitur. Brosch. TBisher

nicht veröffentlicht.) M. 8,60.

In Originaleinbanddecken ä Band 2 M. mehr.

Musikalien -Aufträge

I
werden prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg,

Sritcf oon So ut£ Seibel in Seidig.



Mvm, ben 15. §ufi 1881.

SBott biefer äettfdirift erfcpeint jebe SBocfie

1 Kummer oon 1 ober l 1 Sogen. — spretä

beS galjrgangeä (in l Sanbe) 14 SDt!.
9leue

JnfertionägebttSren bic q3etitjeile 20 spf. —
Slbomiemettt nehmen alle 9ßoftämter, (8ud)=,

•Dlufitdien* unb SunfWjanblungen on.

iBerantroortltcher SRebacteur unb SSertcger : <L S- Snlmt in Seinen.

^wgener & §o. in Stmbon.

38. pratarb in St. Petersburg.

§e6et$na & ipofff in SSaridjau.

$eßr. <£ttg in gürtd), Safel u. Strasburg.

Xs 29.

Sie&ennndgie&enjigi<ier fluni.

glootfiaan in tafterbam.

f. §<§äfet & Jtorabi in ^tlabetp£)ia.

4,. §djrottenBa^ in SBten.

15. isefiermamt & f0. in 3iero»|)orf.

gnlinlt: „Sßarfifal" oon SfSrof. SR. Se^ftein (©cfilug). — 3>a3 SKuftffeft in

Ulagbeburg (Scötupetractitung.) — So r r ef p onb en?e n; ( Seipitg. granf=

furt 0. 3J!. (gortfe^ung). SBeimor.) — Kleine 3eit«ng: (Eageäge»

Wichte. >?erfonalnacf>rid)ten, Opern. SSermifc&teS.) — «Jletrolog auf flofcolt.

— ätnjeigen. —

„JTarfffal«,

8Ucf)urö Sönper'S jüngftc Cyernötcfttum] in iljrem

^ertjättnifä pm ^aräiöaU^os Söolfvam's

üon ©fetjenöoet).

Scn $rof. Dr. 3ieinb,?lb Seifte in.

(Scftlufi.)

©urnemanj erfc^eint in biefem brüten 2lufguge al§

(ätnfiebler, ber $)arfifal Pen feinen «sünben befreit, bat

alle gugletcrj bie Spelle ju übernehmen, bie bei ©elfram
bem Sreortgent guftef. — £>ie 2infunft ^arfifal's ge[ci>tet>t

wie bei Sßelfram an einem (5t>arfrettag
;
auch ber 3ug ift

benugt, bafj eg ihm eerwtefen wirb, an biefem Sage SBaffen

tragen. 31 ber SBagner hat eg zugleich perftanten, btefeg

90(ettp weiter aufSgufpimten unb jwar in fjöctsft finniger

unb peeftepeller Steife. — £afj Äunbrt) mit in bie |)anb=

lung gelegen ift, bafj fte rett ^arfifal bie Saufe empfängt,

bafj fie trieber meinen fann, ba§ ift burd)au§ freie Grfinbung

beS neuen £id)terS. Sie erfennt ^arfifal mieber, unb er

wirb fte alg @ral§betin auch in (h'imterung I)abert. Slber

fühlt unb weif; er auch, bafj fte mit ber perlecfenben

(Srfcheinung auf bem 3auberfcf)leffe tbenttfeh ift? (Sine

Sleufjerung in ber Sichtung fchetnt bieg erfennen gu laffen.

Vielleicht hat Wagner bieg burch bie SRufif noch mehr
herportrtten laffen, a(g burch bie Sßerte beg Serteg.

©g Hegt in ber ^abel begrünbet, bafj bie «scene auf

ber ©ralgburg fief) wieberhelen mufj. üBagner hat baburef;

eine Variation herbeigeführt, baß er bie gweite SInfunft

^arfifal'g mit ber Sobtenfeter für ben alten Siturel

perbinbet. _
©ine bebeutenbe Abweichung Pen ber «sage, wie fte

un§ äöelfram ergäblt, beftebt bann, fcafj ^arfifat auch

biegmal gar nicht fragt. 3m ©runbe ift auch bei 23elfram

tiefe grage nicht mehr nöthig, ba ^arfifal ja fchonjtuS»

brüeflich sunt «£errn beg @ral§ befttmmt ift. Sie ©rage

feilte nac| ker erften 9?erheifeung au§ freiem eintriebe ge=

jehehen. S)a§ ift boefo nicht mebr 'möglich, ««icbbem ^arfifal

wegen ber unterlaffenen Arage ge|chmäht unb perflucht

werben ift. Sei SSclfram ift in ber 2h at bie wirtlich

pergebrachte «rage müfftg ; fie ift nur eine gcrmalität ge=

werben. SBagner hat einen eertrefflieben (Srfat3 ^ tarin

gefunben, bafj er bie «öetlfraft ber Sa.tje, wie wir fte aug

JÖelfram fennen, benutzt, um bie 3Bunbe beg ilmfertag

ju fchliefien. -Dag perbaub er in gefchieftefter SSetfe mit

ber «scene, bafj Slmfertag in ber Grregtheit bie 23unbe

entblefjt, um fich ben 2eb geben 3U laffen, wa? wieberum

ber Nachricht bei SBolfram entlprtcbt. Sa«3 ©efüge beg

(gcbluffeg ift alfe wahrhaft bramatifch. Vielleicht rivire

bie Scene nech wirffamer gewereen, wenn ©agner auch

bie Eingabe SBelfram'g benuBt tiatte, bafj er auch ^rfifal

um ben Seb bittet. Gr fiebt ben örembltng mit ber 8anje,

bittet ihn, mit ihr, bie er in ber Seibenfehaft nicht erfennt,

ben Sebegftef; ju «geben, ba berührt "parftfal bie alte SSunbe

unb bringt ftatt be» 2ebe3 bie Rettung.

SBefetttlich i't bie Sseränberung, bie burch ba8 ganje

«stücf geht, bafj bie Sanje geraubt, für ten ©rat trieber

erlangt unb ,urücfgebracbt wirb. ber Sanje bringt

|)arfffal nicht bieg tag Nüttel gur_ «eilung ber SSttnbe,

fettbern auch bie (Sntfünbigung unb sühne beg Uebeltbäterg,

nachbem er fo graufam gebüfjt bat. Sugleich ift fie bag

«Sljmbel fetner Jperrfdjaft. SSie' bramatifch auch bie @ht=

führung ber Sanj: al§ ber Sange beg Sengtnttg bei 23agrter

fein mag, fe fann btefeg sBcettP bech ein iöebenfen nicht
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i-erf ehelichen. Wie fommt Ämforta» baju, bie heilige l'anje
mit in ben Stampf 31t nehmen':' ^o gut ber Qöval im
heiligen Sd)rein bewahrt wirb, fo müfste beeb aud) bie

anbeiT Reliquie heilig gehalten werben. Cöiebt eS ba=
für nt*t anbere iVnjein' Hub trenn !>lmforta» einen
Saltsman haben mufste, um bem oerberblidien Sauber
»Wfajn 3« begegnen, fo nuirbe froch bierfür ein jebeg

O'nicifiv tauglich gemeint fein. ^ebenfalls hatte ©agitcr
mit einigen Seilen ben ©ebrauch ber heiligen üan$e ju
trtegerifcb;em 3irecfe motiotren muffen.

Tie C> b amtiere ber auftreten. en perlenen mußten
mit ber bramatiicbeii Oieftaltung, wie aud) mit ber Um»
waniilung bes Jnhalte unb ber fricbterifcben "3)crtire mannig=
fache Veränberung ober Vertiefung erfahren. Ten alten

Siturel fonnte Wagner nur bar'tellen alg ebrwürbigen
©reis, aber ber (ibarafter free i'luifrrtas , ber ung juerft

nie leibenber unb ichrachcr »tarnt rorgefübrt wirb, liefj

eine frraniatifcbe Entfaltung feiner alten «celbenfraft 3U in
ber leibenfcbaftltcfien unb oei^meiflungsrellen Aufwallung
beskisten Auftritte. — ©urneman3 bietet wenig (ibarafte=

rittifebes. ©r tft ebel, ritterlich, treu, fromm,"aber ba er

nur ba3it bient, bie ©tTefitien ber .panfrlung barplegen
unb pgleitf) sjAirfifafs Führer unb Ojeneffe' ju fein/ fr

mar tein (ibarafter p einer eigentlichen Vertiefung nicht

fähig. 9)cegltch, frais in ber ?)iuftf feine Eigenart mehr
gefdnlfcert tft, ale bie Tidmmg es eermedjte. — mir
ftlingfer bot Wolfram wenig ober gar feinen ?lnf)aIts)ountt. i

Ter ibarafter tft oen SSagner tu feiner früfteren unb
IeibenfdMÜlicben ü>lrf reilig neu geidjaffen. — Ter <öelb

free Stiicfes, ^arfifal, tft hei Wolfram ein echt einfcher

4?elb, fein ßbarafter wädift tvt in ftclge langer Seiben,

oieler rftämpfe. Sßakbaft bramatifcb f)at tfm auch S&tgncr nicht

ge'talten tonnen. ©r ift anfangt burch,aus paffte, in ber

IBegegmtng mit Äitnfrm banbelt er eigentlich' ' gar nicht,

fonbern letftet nur göifrerüattt. Unb 3ulel?t tft er wieber=
um ber Führung tco ©umemanj anbeim* gegeben, bed)

läfst fieb nicht leugnen, bafs nach bem Sdilüffe p feine

Sbatfraft maebft unb er eine belbenmnthigere Haltung
gewinnt als in ber entfprecbenfcen Stelle bes aiten ©pog.

Tag herrorragenbfte Jnfereffe nimmt ebne Steffel
Äunbrr. in Slnfprüdbj. ©g t't ba« eine mgu'r geworben,
wie fie Wagner ned) nie gefchaffen. Tie alte Cuelle
fdjtlfrert fie alg hänlid), aber als bülfreid). SBeber 2Belf=

ram noch fein Votbilb ßhreftien oon SrcieS geben un§
Sluffcblufs über biete feltfgme ©rfchetnung. 2Sa'rum mufs
ber _@ral eine fo bänlx&e sPotitt haben? fearum bat biete

cbriftlicbe ©emeinidvtft eine Tienerin, bie eine Seherin
tft? SSagner Itefs frtefem (ibaracter ba? Seltfame, @e=
betmnifsroile, aber er renvanfrte ihn, ba er ja ron ber oer=

hängttifu'ollen Arage abfab, 3U anberen Ttenften. @r febttf

fie um ju einem ©egenbiib be« ?lba3oent§, free emigen
3uben. gie ift bie .perobiae, bie ja befanntltcb auch 'im

beutfehen unb romantfehen Vclfeglauben ale .pe.re fortlebt

;

fte bat, ftcb Slsigner ben (Baracter ^ureditlegte, ben
^errn etnft oerlacbt, nun mufj fie etrtg lachen, ettug man=
bern, fann nicht weinen, fann nicht fterhen, bie fie burd)

bie ebriftttdie Saufe (vvlbfung ftnbet, bie ihr mitleiberotl

gemäbrt_ toirb. ©ie genial unb grefjartig biefer (it)aracter

auch, geftaltet ift, jum'al er zugleich unter bem Söanne be§

Sauberere: Jllingfor ftebt, fo bleiben boeb, manche Süge

unflar Jcb mufs mir e8 rerfagen, ben (ihararter nad)
biefer Siichtung hin ju jergliebern. 3b re SBeberufe, tlir

Zimmern wirb fteber bei ber Tarftellung etmaS Unt)etm»
lid;ee unb 2fbftofsenbe§ I;aben, unb fo fann es leicht fem»
meit, bafs gerabe bas ^erocrragenbfte Gbaracterbtlb im
ganzen Sßerfe auef) bag ganje SBerf fcb;äbtgt unb feine
aöürbe beeinträchtigt, gö tft nur gut, frafs Äunbrt) im
leisten ilufjUg ihr frühereg mtlbeg ©ebahren abfegt, freilich

ift fie bann aud) ntefit mehr fo intereffant tute ror£)er.

Ter ßharacter tft ^uletst beinah; e paffte. Ännbrt) fo 11

burd) ben erfehnten Scb (Srlbfung finben, nacb,bem fie ben
©rat erfdtattte. Tie blofse fcenifdje Sorfcbyrtft, bafs fte

entfcelt nieberftnft, fd)etnt mir nid)t p genügen ; benn ber

Sufdjauer, ber bag 2e,rtbucb nirfjt jur §anb bat, fann
ebettfe gut rermutben, bafs fie, mie fie eg oorber fo oft

tbun mufste, einfach, nur p Öoben finft. —
Srofs mancfjer V'lugftellungen muffen mir bag jüngfte

Ttcbtoerf SSagner'8 alg eine in ihrer 33etfe fjoch, berocr=

ragenbe Setftung heurtbeilett unb' begrüßen. ' SSagner'8
Aufgabe mar bie fdimierigfte, bte man fief) benfen fann.
Tenn eg galt, ben bramattfcfjen ©ehalt aug bem großen,
meitfd)id)tigften Äunftepoä ber clafftfcb,en Seit "unfereg
93cittelalterg heraugjulöfen unb ib]n p einem mobernen
bramatifdien ©ebtibe ttmjugeftalten. Ter Ttcb,ter b^at eg

oerftanben, mit bem gegebenen unb unanta[tbaren (Stoffe

bie eigene gctjöpferfraft p oerbinben. 2Bag tb^m aber
aud) alg befonbereg Öerbtenft angeredjnet werben mufs,
fetje id) bartn, baß er mieberutn eine mittelalterliche Sage
unb ein altbeutfche» Ttd)tmerf burch, erneute ^oefte unfe=
rer ©egenmart mteber nahe braute unb ben Steffinn beä
alten 3£erfeg bureb lebengoolle Stuggeftaltung cerflärte. —

Die 18. £onfiunftferoer|ammfuiuj

bc^ Uttqemeinen *&eut\d)en 9Ji«fiföcrdnd

ju |{lttgbeßurg.

2d)litjj£)etrad)turtg.

Sonntag ben 12. Sunt Vormittags fanb bie ©eneral=
rerfammlung beg öligem. Teutleben 93tufifoeretng ftatt.

^rofeffor *)itebel erftattete Veridit über bte umfangreiche
Sbättgfett beg Ttrectoriume hinter ben ßouliffen, über bte

SSirffamfett ber iöeetbcr-enftiftung unb ber Unterftütsungg=
caffe, aus treietjer letzteren bte ©eneraloerfammlung mieberum
in liberaler 2Beife eummen bemilligte. £>en Veretng=
caffirer Gemmiifiongratb %. Äahnt legte Gaffenbertd)t

ab unb feiste bie Äcbmierigfeiten aueeinanber, melcb,e bt-

fenberg bag Unterlaffen beg SSobnunggmedjfelanjetgeng

feiteng bei* $)!itglteeer bem ßaffireramte bereitete, morauf=
bin bie ©eneraloerfammlung bem ©errn (iafftrer burd)

allgemeineg ©rbeben oom Stfie ihren Tanf für feine

9Jiübewaltungen ausfprad). Tie (iaffenoerbältniffe ermtefen

ftcb alg nicbit ungünftfg, bech mufs^ oon ben Unterftügungg=
gefuchen ganjlid) Unbeteiligter, wie fie in letster Seit ftd)

breit 3U machen beginnen, ent)ch,teben abgefeften werben,
wenn anberg ntdit etne ungefunbe 2Birtf)i\i)aftgpolttif etn=

retfjen foll. — sRod) tft beg Umftanbeg 3U gebenfen, bafj
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per einigen Sabren fcben &yn ^rofeffer Dr. 3eptT

Verwaltung ber 33hififiiereürc<bibliothef übernommen unb

jeft einen rneoifertfcben CSatatoa, aufgeteilt bat, ber im

£rucf jur 23ertbeilung an bie 5>tttgtieber gelangte unb für

teeren bem Stüter ebenfalls ber SXtnf beg herein» oetirt

würbe.
, , ,

93iit grefjem unb berjlicbem ©ante f)at bie btegjabrtge

äkrfammlrmg berlenfünftter beg Slllg. £euttchett 9)kftf=

ceretng tu\r Willem auf bie etabt 5)iagbeburg unb ihre

trefflichen 23 ew ebner ben 2Micf jit tenfen. 23 et ber

23abl tiefer Stabt für 1881 gab allerbingg baS oer^v

liebe 23errebmen 5)iagbeburg'g gegenüber bem 1871 abge=

folterten SOinfifertag einen fetten 2inbalt — aber glänjenb

i)at 50iagbeburg ben 2(tu>rüd)en geige geteiltet, welche

gegenüber 1871 mit bem bießjätirtgen größeren Unternehmen

jitf) ebenfe febr erweitert hatte, wie in.jtüifcben bie Stabt

fetbft infolge ber l)inau§geicf)obenen öeftunggmauenr an

Umfang, £rd)t, Suft unb istattticftfeit gewachsen war. Unter

bem 23cvfig ber Herren Stabtratt) Zeigtet unb fönigt.

gjiufifbirectcr ©uftao Liebling, ber langjährigen treuen

SKitglteber, refp. ©efammtocrftanbgmttgSieber be§ 50iuftf=

«rang t)atte fid) ein gocalcemite cenftitutrt, beffen

Söhren an Stetigfett, ^räciften unb Scf)neibtgfeit 91icbt§

ju wünfcf)en übrig Itefj unb an beffen nur oon Ginficbtigen

ju würbtgenber wahrhaft r)art--männtid}er Sfiättgfeit bie

©aftfremtbfdwft ber 23ewofmer fid) berart entartete, bat)

nur @in SÖert beg 8obe§ unb ber betrieben 2lnerfennung

fetteng ber zahlreichen Sonfünftler, 9)fänrrtein wie 2Beib=

lein, 3)?tti»irfenber wie Suberer )td) funbgab. 2llteg be>

eiferte fieb, junt ©etingen beg gefteg beizutragen unb ben

©äften ben Aufenthalt cebagftd) §u machen. 3)ie fenigt.

Gtfenbafmbirectien batte in tiberatfter SBeife für gafjrt«

oergünfttgungen weit im Umfteig beg norbbeutdjen 8anbe8

gefergt, bie "Soge öffnete ib,re gafttterjen Oiäume jur ge*

fettigen 2?erfammlung nad) bem erften Äircbenccncert, £r.

23ürgermeifter 23cttd)er gewann mit einem Sd)!age fid)

bie Joelen burd) feine tiebengwürbige Stn]prad)e unb burd)

feine anmuttjige Oberleitung bei bem febenen Semmerfefte,

toetd)e§ bie Stabt 33iagbeburg atg fotctjeS ber £enfünftler=

terfammtung in bem prächtigen ^arfe be§ £errenfmg'8

oeranftattet blatte. Stübenbe ©uirtanben fdimücften ben

Reftplafc, buftenbe Sträufje, bie mit gquiefungerr betabenen

Stfcfye "in ben freunbtieben Sälen, nur bag SBetter, »elftes

bereits beS ganje vfeft burd) Söinb, Äälte unb ?Ralfe ju

beeinträchtigen oerfuebte, t)atte beute ben @r>fet ber Sd)ted>

ttgtert erreiftt unb überfftüttete bie auf ben Gtbbampfern

bin= unb berfabrenten Säfte mit Sturjftutften. Sie gute

Saune eermoctjte eg aber nicht ju ftcren unb ba§ gefellige

S3eifammenfein bat unter ber Unbitl be» Jöetterg ntftt ge=

litten. Sem fünftterifeben (Seiingen ber Gencerte tagegen

t)at bie fübleSöitterung' offenbar jum fortlieft geretdit unb

es war gar nid)t übet, bafj ein ^erftanbgmitgtieb unfereg

Slllgem. £eut)d)en 2J?ufifrerein§ fegar bas fcblecbte SBetter

atg' eine für unfere bbberen S^ecfe weife ginriebtung bem

Socalcemite freunblict)ft unb banfbartidift irr bie Äd)ut)e

fdjieben wellte, ©te fünftleri)d)en Swecfe aber tbatfäd)ttd}

ju fbrbern t)atte 5)(agbeburg fid) watirtid) nrebt minber

angelegen fein laffen, bie Äirct)eneerftänbe ju St. Jofianni

unb St. Katfiarinen öffneten ibre für reltgiöfe 6encerte

aufjererbenttrd) günftigen beitigen fallen unb ftetiten be=

reilwilligft bie berrlidien Crgeln oon Sauer unb Oieubfe

jur Verfügung , wäbrenb bie Crganiften ber genannten

Äirdien bie A>ö. Cs). Ofebting unb 21. sörarrbt bie be*

treffenben (5cncerte fowebt, wie ifjre barin tfiatigen (iotlegen

in jeter ©eile untentünten. 23eibe Äirdien erwiefen tici)

atg gut afuftitd) — bie 3ebanntgfird)e ift jubem für

Cratorienauffüt)rungerr in bemerfengwertfier -löetfe etnge=

riebtet werben, ©ine gute älfuftif ift aud) bem Cbeumfaat

auf bem SBerber nad^urütimen, in wetebem bie weltlichen

(ioncerte ftattfanben unb in bem bag Setpjiger (Mewanb»

baugorebefter fid) im ootlfteit OMauje geigen tonnte unb

wabre iriumpbe erntete. Aür bie Äammevmufifmattnee

war eg bem Sccalcomite infolge freunblid)err (äntgegen=

fommeng beg ilerrn Sbevtterbirecter Ubrtd) gelungen, ba§

febene, neue Jtieater ju ertiatten; aueb biefeg geigte fid)

wiber Srwarten al§ für Äammermufrfwerfe burd)aug

günftig. 33ie trefflrcf) 9)cagbebrtrg'§ etubeimifd)e Äräfte,

ber ;)iebting'fd)e Äird)engefangperetn, bag aug Ber)cr)iebenen

(vtementen ju|ammengeHettte Crdjefter — ben Sommer
burburet) ift bag fonft oorjüglicfce Stieaterorcbefter aufgeleft

— bie Ginjettunftter: %ü. 23ecf, grau 23ranbt'ad?euertetn,

öd. Srünrcfe, Sri. &o\e, bie Drganiüen 23ranbt unb

fahrte fowie $x. |). ©rofcfctieff ftd)' bewäbrten, beffen ift

[eben in ben Gencertreferaten erwähnt werben. @g wäre

Unredjt, fjrerbei md)t mit ber größten ätnerfennung jene»

93ianne§ ju gebenten, ber bem ganzen Se'te , feweit e§

33cagbeburg betraf, eine unerfd)ütttict)e Säule war, mod)te

eg fid) nun um fünftlerrfd)e Biete ober um materielle S« 5

tereifen t)anbe(n. Ätitt unb unermübltd) bat er Meg auf

bas 23e|te eingeleitet, im @ang gebrad)t, 'oerbereitet unb

burd)gefübrt. @8 ift ber tönigt. 33cufifbtrectcr ©uftan

Siebtttrg, welchem alle gefttbeitnebmer ben wärmften

®an£ fcfjulben, ber tf)m biermtt in ben Spalten biefer

231ätter auf bag ^perjlicfifte bargebraebt fei.

SBenn beim Crgelfptet bie ^iamen Sauer unb jReubfe

mit befonberer ^)od)ad)tung genannt würben, fc gebaebte

man mit 23ewunberung ber" ^ianefortebaumeifter 6art

23ed)fteru unb Sutiug 2ilütt)ner, weld)e ju ben weltlichen

goncerten wabre ^racljteremplare aug it)rerr berühmten

Aabrifen gefanbt tiatten.

SSteberum gewährte biefe Sontünftteroerfammtung ben

oerfd)tebenften Sntereffen 23efriebigung: Jonfetier, ^vieler,

Sängerinnen unb Sänger, Snitrumentenbauer, Crd)efier,@e=

fangeeretne, Dirigenten, fre 31 tle fanben ©elegenbeit, fid) ju

jeig'en unb nact)' bem 53lalje ifjrer Begabung unb it)reg

Äönneng fid) augjrtjeichnen.

Ueber fte 2ltle hinweg ftrafitte in unoergängtid)em

©lange bie b,ebve Äünfttergeftatt beg ebten '33ietfterg granj

Sifjt, wetcl'er bem Aefle oon 23eginn beffelben big gum

6nbe mit nnermüblicber Slufmerffantfett unb 8iebeng=

mürbigfett beiwohnte unb für Jeben Sorte ber 5tufmunte=

rung unb l'lnertennung hatte. Gr, oon bem man nicht

weifj, ob man mefir fein ©enie ober feine unerfcböbflictfe

@üte bewunbern feil, bilbete auch, biegmal ben natürlichen

93iittelr.mnet ber Jontünftleroerfammlung. 53löge bem 2111=

gemeinen Derttfcben ?3cu|it'oerein e» befebieberr fein, bei

fünftigen Üerfammtungen ben greifen -jüietfter noch oft

begrüf;en ju bürfen. —
Sie greife bezeugt bem ?3iufifoerein immer met)r hohe

2l<f)tung. 2]on ben polittfctjen 3eitungen war eg befonbevg
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bie aitgefebeue /Ttiagbeburger", welche mit Jntereffe bag

geft oerfolgte unb befprad).' £er mit 2*3. 3. unterzeidmete
„Epilog" oerbtcnt au* in einer ^ac^jettung aufbewahrt

ZU werben:

„Viele Spalten ttnfereg Aeuilletong ftnb in ben legten

Sagen ben ifiufifauffübrungen jeneg Vereins gewibmet
Horben — unb bccb wie 9)tancbe§ tft uncjefagt geblieb, n,

wie Vieleg wäre noch :md)3ut;clen ! So weif untere 33e=

ebachiung reicht, fviben fie bte äM;lgenetgten mächtig an»

gezogen, bte (Gegner lebhaft aufgeregt, >)ltemanben aber,

ber fid) für bte Sache überhaupt intereffirt, unberührt ge=

lajfen. Vielleicht Ht gerabe bieg ein Erfolg, wetdien bte

Ättnftlerfchaar felber, bereu einmütbigem, unnad)läf|igeiu

Bufammenmtrfen wir bie tmoergef;ltdien Aefttage ju banf.it

haben, nicht am Oftefcrigüeu anklagen: £Dte Weiftet
-

wach»

Zurufen,_ fei eg jur $eeresfelge ober sunt ©iberftreit, bag

fünftlertfcbe Vanaufeuthum an« feiner geträumten Std)er=

heit aufzurütteln, ju jetgen, bafj $u ben grefjen Sßorten,
über bie man oft genug gelädjelt unb gemottet, benn bocfc

auch grcfje, jttm Jhetl 'rü'limitcbe Shatett nicht fehlen, bag

bünft uns in jebem Aalle etwa? Verbienftltdjeg, ein Sdiau»
fpiel, an meld!em Jeter, ber in Ptefetn eifernen Settalter

noch treu zur Aahne beg 3beali«mu8 liält, feine auf»

richtige gratbe haben muf;, welches auch fenft fein mufif»

äftbetifcher ^arreiftanfcputtct fein mag."

„3ebe greife geiftige Bewegung trägt wie nach enem
9]aturgefene ©efahren in ihrem seboofj, 'Mtfjoerftebeit unb
Ikberfpannen ber treibenben Jbeen big zur Verzerrung
bleiben feiten aug, Marren, Scbwarmgetfter unb Streber
werfen fid) hinein, ohne bat; bie Rubrer immer im Staube
wären, bte ungebetene Vunbesgeneffenfchaft ab^uweifen
ober ben 9)iifjrrebtt, welcher baraite für ihre Sache er»

wäd)ft, ju pariren. Sa wirb eg benn für ben Veurtbeiler

eine einfache Pflicht ber Ojerecbttgfett, bte Sache nicht ent»

gelten ju laffen, wag etwa 3:^urbett unb Schwärmerei
(Stn^elner oerfcfnilbet haben, otelmebr ruhig «abzuwägen,
wag ber gwigfeit unb wag ber 'Dcinute angehört», aller»

wege aber nicht ftcb, zu treffen, «tafs alleg Sebeutenbe unb
Süchtige — trübem — zur (Geltung fentmen werbe, fen»

bern lieber barauf bebacht ju fein, Hefen ^rocef; ju be=

fehyleuntgen.» Sßenn man — unb nicht zum Sehe tiefer

testen großen 93tuftfauffü^rungen — babet an unfere

93iuftffefte alten Stnleg hat erinnern wollen, wo eg

rer 91 Kern galt, bte ex cathedra präcanoniftrten ^eiligen

uniereg mnitfaltfchen Aeftfalenbers oon Sicjart unb 33eetbo=

oen_ big au f Äalfbrenner, Muffet unb .pummel ju celebrireu,

fo feilte man jurer überlegen, ob man auch wohl bte

Wbftd)t ber eorwärtg» unb aufwärtgftrebenben Bettgeneffen

nicht mtfjoerfteht, ob man mit jenem Vergleiche ihnen
ober ftch felber bag grefjere Unrecht antbut.

Sluth^enttfd) ober apofmph — eg war ein ftel^eg Sß'crt,

weld)eg bie Seitungen alg ben gpilog 3U ben SaDreuther

gefttagen 1876 berichteten: «sie haben jet?t gefetten,
:

wag wir tonnen; wellen <Ste jeßt — unb wenn
|

Sie wellen, werben wir eine Äunft f>aben!» — in ge=

wtffem Sinne werben unfere geftoeranftalter eg für ftcb,

in Slnfprud) nehmen — unb in fetner erften .pälfte in

Slnfprud) nehmen bürfen. Sie haben burd) eine wat)r=

hafte 33iaffenprobucttcn gesetgt, wag fie tonnen — unb
tro§ ctelerlet 2Bunberltd)em, manchem Unbebeutenbem ober

entfach Jlbzuwetfenbem tft eg Werrich nicht» C-ieringeg, wag
fie gezeigt hat, biete Jnternattcnale ber muftfalifchen 5Jceu=

!)iomantifer, bie in £>. öerltez tbren Slngganggpunct, in
gr. l'ifzt ihr (ientrum, in ;)ttd). ©agner " ihren ^ropbe=
ten hat."

,,»ür ung hat biete ganz "^ige 33erbrüberung gleich»

cetttmmter Beelen, biefe otelfach telbftlcfe, etnei'freubige

Eingabe an ein beiliggehatteneg ^rtneip, biefe gläubige
Unterorbnuttg unter einen anerfannt genialen giihrer etmag
©rliebenbeg unb fKährenbeg, wenufchon wir nicht mehr
jung genug ftnb, um ung etn;ubtlben, baf; eg in einer fo
bunt gemtfrhten ©cfellfchaft an allen unb jeben unlauteren
Elementen fehlen feilte, benen mehr an ihrem 23erth?il
ober ihrer ghre, alg an ber Weiterung ber -kamt gelegen
itt. i)unberte oon Hainen ftnb in unferen feuchten un»
aug ber Aeber gefloffen, berühmte unb unberührte, einige
fehlen beinahe in feinem Berichte, anbere otelletcht in
aKen, wie ba» faum anberg gebt, wenn man bem fd>net(en

Serlaufe ber Singe auf beut Aufje folgen will. 23on
unferen namhaften lanbgmänntf djen Äünftlern ftnb
autjer bem @inen, weldber, um Ruberen ben {Raum nicht

ZU oerfcfjränfen, mit rühmlicher 53efchetbenhett freiwillig in
ben schatten getreten tft, wohl fo ziemlich 3lÜe zu SBerte
getommen; bafj wir aber im ©ränge beg l'lugenbücfg

eineg nur mit einer flüchtigen ^ameunennung gebacht

haben, bellen unermübltchem, funftnerftänbtgem, hingeben»
bem @ifer wir ein gut Ihetl b § fd)bnen ehrenoolten ®e»
lingeng oerbanfen, beg langjährigen Setterg unf . re§ Ätrd)en=
gefangoerein», $errn ^ufttbirecter @. Webling, beg hod)=

eerbtenten görbeierg unb felbftlofen ^flegerg ber ilcnfunft
in ihren ebelften Schöpfungen, bag tft eine Untertaffung,

welche ber befchetbene, nur ber Sache treu bienenbe dJtann
fchwerlid) empfnnben §at, bte wir aber burd) ben effent»

liehen 9lugbrucf aufrichtigen Sanfeg nachträglich nach
Gräften zu fühnen nicht unterlaffen möchten. ®ewifj
reichte fein ftilleg SStrfen weiter, alg bte äufjerlicb Oer»

merfbare Jh^ttgfett, welche mit beut erften Ätrchencencert
am Sonnergtag, oon nid)t SÖenigen alg bte Ärone ber

Slnjführungen gefehlt, beinahe erlefd). ^öge ihm zur
Verherrlichung ber Arau ^ufica, zur greube aKer feiner

Mitbürger, im 2?efenteren ber 93citglteber fetneg £>ocE)f dt>ä^=

baren Ätrd)engefangoereing, welcher mit btefen 9luf=

führungen einen frifchen Sorbeerzweig in feinen gf)rertfranz

geflochten bat, eine lange, tüftige äßtrtfamfett befchteben

fein." — ' w. J.

Stabttljeater. 3um Sl6(c^ieb§benefij beä oon £)ier jcf)et=

benbeti (Japellm. sJKül)!börfer, melier ein ©ngagement am Kölner

Stabttfjeater angenommen ftat, mürbe am 29. 3uni ber „ffliegenbe

^oaänber" mit Scaria in ber XitelroHe gegeben. Sa biefem

geroaltigen öaffiffen bie Saritonljöfje ©ebote fte^t, fo gelang

ber SBeriucti ^ur üoQfommenen gufrieben^eit. Seine Kraft unb
güUe fomie bie marfige STiefe famen tfjm ooräugäroeife in ben

SBer.iroeiflungäfcenen als bramatifc^e Slu^bructämitiel fe^r jit

ftatten. — 3n ©ounob'S „gauft" am l.^nlt repräfentirfe Scaria
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ben SDcepfjiftopfjeles gejnnglidj befriebtgenb; bagegen er geftattete

fidj einige Slenberungen in ber Stetion mit betten man nicfjt ein*

Berftanben fein fann. Safj er feine abfcfjrecfenbe 9Jtaste roäfjlte,

nicfjt mit bem ißferbefnfj erjdjien, fann man nur gut fjeifjen, benn

bamit würbe er nicfjt mit SJceniefjen Berfetjreu fbittten
, fie

mürben bei feiner älnnäfjerung bie fffuc£)t ergreifen. ®afj er aber

im 4 Slct in bie Sirdje ber Setenben brang unb SJcargaretlje

baS „Serflucfjt" entgegenbonnerte, anftatt es fjinter ber Scene ju

rufen, ift ein SSerftofj gegen -Sage unb ®icf)titng, wonaef) befannt»

lieb ber Seufel bie Schwefle ber Stirdje nicfjt ju übertreten Ber=

mag. Sludj fdjeint Scaria bie bejcfjwerlidje gafjrt ber Serfenfung

51t fcfjetten, benn in „ [Robert ber leufei" tief er burd) bie ßou»

liffen baBon, aU bie Stnnbe gefcfjlagen, unb in ©ounob'is „Sauft"

fnm er burd) bie ©ouliffen, anftatt aus ber Erbe empor^ufteigen.

Tiefe älbroeicfjimg Don ber STrabition foff ifjm feinet metfterfjaften

©efanges unb fünft mufrerfjaften Stetion wegen gern oer^iefjen

werben. @s mürbe ifjm aud) ftets s&erounberuitg unb reicfjer Sei»

fad ju Ifjeil unb als Sürgermeifter San S3ett in „Sjar unb Qim=

niermann" Berabfdjiebete er fief) in giän^enber SBetie. — Son

unterem Bortrefflicfjen ßpernperfonal muffen mir roieber

grl. So r bei lobenb gebenfen, roefdje bie Senta gejanglidj roie

bvamatijefj über Erwarten gut burefjfüfjrte. Sfädjfr iljr gebüfjrt

£>rn SSieganb als Salanb Sob unb ^ßreis. ®ie übrigen Stollen

waren and) gut befeßt. 3n ©ounob'S „gauft" ejcellirten gait?

befonberä grau Sdjrei ber (SKargaretfje), grl. Oiiegler(Siebel),

gel. Sorot) (SRartfja) unb $r. Sroulif als gauft. - Sch.

8'Vanffuvt a. DJ?.

(5ortfe|ung.)

Sie Sßianiftin grl. Emilie ©olbberger au« SBien gab am
8. gebr. im ffeinen Saale bes Saalbaus ein gut beiudjteS Eoncert

u b bot Seroeife, bafj fie ernftes Streben unb eine für ifjre 3ugenb

fclion ganj refpectable fünftlertfcfje Ütetfe befigt. Eigentlich jpielte

gel. ©olbberger su Diele Jcrn.; weniger wäre fjier gewiß mef)r

geroefen; alle Vorträge ju jpeeificiren, roürbe nur langweilen.

Ein Saltarello Bon St. Reifer, eine ©aootte uon Otaff, eine S0ca=

jurta Bon Saint*Sae'ns fotoie ber Sßianopart in SeettjoDen'«

limolltrio gefielen in ber 21rt be« Sortrags, in ber getftigen

^efjerrfcfjung beffer roie Scfjumann's „©rillen", eine im Efjarafter

ganj unb gar Betfefjfte „Slegie" Bon Sparte« SBefjle u. 31. %n
bem Xrio affiftirten Eoncertm. SBillrj ipeß unb Sa!. Wülfer,
grl. Epftein Born Stabttfjeater fang brei Weber Bon Seffoff.

Son fjerBorragenber gactur unb Erfinbung ift feines biejer Sieber,

ba» jroette eijcfteint fogar grabeju mifjglücft. Sag aber grl. Ecftein

ben Scfjlu§ beä lanfcfjen ©ijangeä „ Spellen" fo foubrettenfjaft

„fjtnlacfjte"
,

erfcfjien etroas ffarf. ©teidjrootjl fpenbete bas üu=

bitorium 53eifatt unb Berlangte bas Sieb da oapo. —
Sin nid)t ftarf befudjteä Soncert für Kinber oerftorbner JJuftij»

beainten am 19. gebr. im großen Saale beä Saalbaues rourbe

eröffnet burd) grl. SBeijfe mit einem ißrofog Bon grau Sliengel«

Scfjuppef. SieetfjoBen'ä ®molItrio rourbe Bon grl. ip efj, (Joncertm.

£>efj unb SBicfl. Sog mann mit fünftlerifdjem '©eicf)macfc unb

3?erftänbnif3 roiebergeben. ©rofjen ©rfolg Ijatten grl. ^efj unb

beren öruber mit einem ®uo auä „gauft" Bon 3Bieniaro3ft) Boll

aller benfbarer tedjnijdjer Scfjwterigfeiten
,

roelcfje ^eg unter

ftürmijdjem 23eifatl fpiefenb überroanb. SEenor. ©ötjes seigte in

einer Sfrie aus ber „Sd)öpfung" unb einigen Siebern roieberfjolt,

ba§ er fd)öne Stimmmittef befi|t, Bon benfelben aber nod) feinen

tünftferifdjen ©ebraudj §u macfjen im Stanbe ift. grau Shumann*

©ungl fan^ unter ben lebfjafteften Cßationen jroei 33eetl)oBeu'fd)e

Sieber unb mit grl. Slnna So et bas SDuett aus „3effonba"

leßtere Sängerin fang bie atfbefannte ffirebenarie Bon Strabeüa

unter aufmunternbem Seifall. —
Sine Sluffüfjntng ber „QafjreSjeiten" burd) ben Eäcilien =

Berein am lö. gebr. mar eine in Setreff ber Sf)or= unb

Drdjefterleiftitngen roofjlgelungene. £en Borgefcfjriebenen Sd)atti=

rungett mar geroiffenfjaft SRecfjnung getragen, bas Stjarafteriftifdje

ber einzelnen Sern, möglidjft geroafjrt unb an ^räcifion ließ ber

herein 3!id)t§ ju roünfcfjen. 9Jur bei ben ©infamen in ben fugirten

Sägen fjätte ber Slit, namentlich in ber unteren Sonlage, etroas mefjr

Kraft entroicfeln bürfen, roofür man inbeffen feine»roeg§ ben um=
ftdjtigen, oerbienftBoflen Seiter bes herein* oeranttuortlid) madjen

fann; Bie(mef)r müßte ber -)IU no* einige ftimmbegabte ®amen
metjr jätjlen. Unter ben Soliften gefiel namentlid) grl. Sni^pel
aus Sarmftabt. SBenn bie jugenblicfje Sängerin aud) faft ben

ganäen 216enb fjinburd) mit leicfjt erflärlicfjer Sefangenljeit ju

fämpfen fjatte unb besfjaib mand;e 32r. nicfjt in ber SSeife jur

©eltung bracfjte, roie e§ ifjre nur an wenigen Stellen in ifjrer

Sollfraft gefjörten SJiittel eigentlicfj erroarten ließen, fo überrajcfjte

ber SBofjflaut ifjres Organs, bie Sunftfertigfeit, mit roelcfjer fie

bie figurirten Säge überroanb, boefj allgemein. ®a« Sntree ber

jungen Same barf al« ein ganj gfücflicfjes betradjtet werben; naef)

bem Seifall, roelcfjer ifjr namentlid) naefj einigen gelungenen Sern,

im „jperbft" §u Kjeii roarb, fcfjlieBen, tjat fie fiefj bereits bie

©utift bes sJ5ublifums erroorben. i8on weniger angenefjmem

Eimbre ift ber Jenor be§ fcfjroeo. Sängers ÜBeftberg. ®s
fdjließt bies liatürüefj nicfjt aus, baß berjefbe bie grünclicfjften

Stubien gemacfjt fjat. Äann aber Qinn ju (Sofb itmgefdjmoläen

roetben? Saff. ^ofepfj St au big 1 auä Sarlsrufje oerfteljt

correct mufifalifd) fingen unb gab einen ganj refpectablen

Simon ab. 3)as ^ubfifum war fefjr animirt. —
(gortfegung folgt.)

SBetmar.

SllS bemerfensroertfje SeoBität be§ goftfjeaters ift Soito's
neue Cper Mefistofele p erroäfjnen. Brögbern bas ungerobfjn=

licfje SBerf buref) Saffen redjt gut einftubirt roorben roar unb bie

Vertreter ber ©auptroflen gauft (2fefjeubadj>91l0art)), ©retdjen

(grl. gbrft) unb SKepfjiftofeles (§ennig) ifjr TOfjglicbftes tfjaten,

Ijatfe biefe Stobität bennoef) feinen burcfjgreifenben ©rfolg. —
Unfere ©oncertfaifon erfjielt buref) äroeimaliges Auftreten

Süloro's ein befonbereä Stelief. Scacfjbem berfelbe, wie icfj

bereits mitteilte, am 10. ^an. ein reid) befudjteg Seetfjoßen»
concert jum Seften ber grogfj^g. €rd)efter;d)ule Beranftaltet

fjatte, erfcfjien ber ©efeierte am 4. 31pril nocfjmatä, um noefj ein»

mal p ebenfo ebei finnigem Broecfe einen Sifät-geftabenb ju

Beranftalten. S. jpielte Don feinem großen Seb,rer unb greunbe

Sifat bie Sdjumannfonate in §moH aus ben Annees de Peleri-

nage (I. Suisse): Au lao de Wallenstadt, Eclogue, au bord
d'une source, les cloches du Geneve, bie (Soncertetube „3)er

|

fjeilige gran.^ auf ben IBogen fdjreitenb", aus ben Etudes d' exe-

cution transcendaDte: Paysage, Peux follets, „SSalbesraujcfjen",

I „©nomenreigen", zweite Satlabe, bie ©eurpolonaife (Scr. 2), bie

©bur SJcaäurfa , Valse Impromptu, Sef>er§o unb aRarjcf). ®as
SPublicum folgte mit Staunen ben unerhörten Seiftungen. Süloro

geigte nidjt bie minbefte ©rmübung, ja er war jogar fo Hebens»

roürbig, fictj jur sJBieberf)olung ber ftuer» unb geiftjprüfjenben

^olonaife unb bes „21m Ufer einer Queffe" fjerbeiäulaffen. —
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Sa« legte bebentfame Ereigniß mar ein am 17. SKai Bon

SHüfter - Jpartung Deranftattete« SJifgtconcert im £oftheater,

ein neuer Sjeroei« Don Sifst'« lettener jd^öpferiidjer Stelieitigfeit.

SBätjrenb SBütoro lebiglid) beti originellen S ( a B i er componiften

in glänäenbffer Seife «ertrat, war ber legte geftabenb lebig»

lief) Sijjt a(« genialem ©ejang * unb Crcbeftercomponiffen ge«

weiht. Srogöem ber unermüMich bocbftrebcnbe 'Dirigent üid)t

ulläudiel ßeit auf bie Borbet eihtng feine« Sijjtconcerte« Berroenben

fonnte
, hörten mir bennod) Les Preludes, Jearme d' Are au

bucher, „Crpbeu«" unb „Sßrometljeuä" in gelungener SBeiie, io=

bafj ber anroefenbe gefeierte SDieifter (beffen $ortraitbüfte

reich befranst im Sßorbergrunbe aufgeteilt mar) bamit root)l ju=

frieben mar. SRomentlicb enthufiafttfet) mar bie Aufnahme Bon

Preludes unb Bon ben herrlichen s}h'ometbeu«d)ören, namenilicf)

bem Schnitter» unb SBinjerctjor. $obl'« Berbinbenben Sejrt fprad)

grau öettfiebt bt« auf einige SBortBerftöße recht angemeffen. Unter

ben Sotiften geichneten fid) befonber« grl. Schärnacf, B. ätilbe

unb Rhiene au«. Erftere für untere Cper neugemonnene 2lltiftm

führte and) bie bramatifche Scene 3t>b alItta b'ihc "or bem Scbei»

terhaufen technifefi unb feelifcf) moblgetroffen Bor, jobajj ihr reicher

iöeifall ju Sljeil mürbe. Unter renommirte« Crchefter zeichnete

fid) in jeber SBeije au« unb fuchte ben erheblichen 2lnfprüd)en

ferne« ehemaligen genialen Ehef« möglichst gerecht jii roerben. —
(Schlug folgt.)

kleine 3 e i t u n

Cagcsgeftpjte.

Sluffiitivunflen.

»alte. Sin 17. ü. W. in ber SRarftfircbe burd) bie Sing»

afabemie mit grl. Emma £opf (2ltt), 23aff. Wartung au« Seipsig

unb Crg. gebier: Soccata Don 23ad)=Efier, 93ad)'« gantaten „Sie

werben aus Saba Sitte tommen" unb ,,E« ift Sir gejagt äftenfd)"

forote Jpänbel'« Jubilate (ber 100. fßfulm), fämmtlich in ber 23e=

arbeitung oon Stöbert grutt,v —
i'abr. Slm 26. B. 9Ji. oierte« Soncert be« Singoerein«

unter E. Somborn: fämmtticbe SBerfe Don ftrans Sifjt, nämlich

„Sie Seligfeiten" (mit 23arit. Sebmatin aus Sfßnigsberg), „2jater=

unfer" unb „QSrünbnng ber ffiirdje" au« bem Cratorium „ffitjriftus",

zweite Elegie für Sjioloncetl (3totf) au« Strafsburg) unb Ef)öre 51t

Berber'« ,',EntfeffeItem ^rometbeu«" (ElaBierbegteitung TOS). Jper-

tnann Stmmter aus" greiburg). —
Sieg n ig. 31m 19. b. 3Ji. Sängertag be« nieberfd)!. Sänger»

bunbe« unter Sb. 0. SBelj mit ben 9RännergefangBereinen au«

S8otIen£)atn, ©logau, (Solbberg, Sjannau, Qaiter, Staifer«roalbau,

ftogenau, Siegnig, Süben, Hioblau, Sfeumarft, ^ardjmig, Sboma«=
malbau, Sprottau unb S8ot)lau — äujammen gegen 400 Sänger:

SSagner's ftaijermarjcf). Strenger'« „Söaffentanj", „Pilger* SKuh'"

Bon Eornetit:«, ,.fßret« ber Söatjrbeit" §t)mne mit Ordjefter Bon

SBüIlner, Strieg«Iiec Bßn SB. SBotff, „Solbatenlieb" Bon 3. Stern,

„23arbaroffa" Don Sildjer unb fiacbner'ä .M acte Imperator. „Sie

geftauffül)rung unfere^ jdilefifchen sängertage», bei erften l)iec»

felbft feit 1873 unb überhaupt beS erften unter Leitung be§

neuen Sunbesbirigenten, j)rn. b. SBeig, mar eine Dortreffttd) ge=

lungene unb bie sj)iafjengejänge, namentlich aber SBüIlner'« „ijjreis

ber'äöabrheit" ferner baä S8olff'fd)e „Sriegslieb", Stern's »Sol«

batenabfdjteb ' unb üadjner's Macte Imperator, bas fid) in höchft

finniger Sßeife an Stldjer'« „Sarbaroffa" gteicbjam ai« ©rfütlung

unb Ärönung ber sage Born Saifer SBarbaroffa burd) ben Slaijer

SBarbabianca (SBilhelm I.) anfrhtofj, fanben bege'fterte Slufnahme.

9iad) ber 2. unb 6. Sftr. maren (Jinäetdjöre ber Sßereine eittge«

fd)altet, eä langen: ber Sprottauer herein (Sir. SRealfchnll.

Sieumann; ben Sängergrufe au§ Slbt'« „Sergfahrt", 6er ü i e ä =

niger „TOännergjngB." (Sir. Saum) ©örotn Schulg'« ,,C 3Kai",

ber 50t ob! au er (Kantor 331aB) Sd)ärt(td)'« „§eimat{|", ber©ai-
I nauer (öeljrer §offmann) „Stille Siebe" Bon Sreuger, berSJeu»

1 m arfter (Santor TOegner) E. Sjofftnann'ä „Su bift mein Iraum",

!
ber Sieg niger SürgerB. (Seljrer Xeidjmann) Saffen'« „Wein

' i)ei'ä ift 'am "9if)etn", 'bie Siegniger ,,®eiangfreunbe" (Sehrer

Äouegfh) Stbt'ä „Söglein in blauer Suft", bie ^archroiger
Sieöertafel (Santor ffleittmaun) Schmölser'*' „2t&id)ieb Bon ben

Sltpen" unb iai Siegniger ,,9Jcänuerquartett" (B. SSefj) ba»

Soffslieb ,,g« maren giuet Söntgäfinber". Hui) hier mürbe feljr

j
Stühmliche» geleiftet, menngleid) mehrere Vereine $iecen gemäijlt

hatten, meldje ftd) mehr für einen geidjtoffenen Saum, al» für

|
bas greie eigneten; außer bern Stegniger „SJiännerquartett", ba«

1 an gülle unb Schönheit ber etimmen, an guter Schulung ber

Sänger allen Uebrigen Boranftanb, ftnb befonber« ju ermähnen:

ber ©ainauer Sj. (ber nicht gerabe Stimmen Don herDorragenber

Schönheit befigt, fid) aber burd) mot)t abgewogene SleidjmäB'gfeit

ber Stimmen unb gute Scuancirung bei Sjortrage« berDorttjat),

bie Sprottauer „Sonftatttia" unb bie 55archroiger Siebertafel,

meld)' (egtere auf allgemeine« Serlangen fogar eine Strophe da

caj.o fingen muBte. Sa« Crchefter (Sapetle De« Höntg«=(5irenabier=

«Regiment«) hielt fid), roie mir bie« fd)on geroöhnt ftnb, ganj Doi>

trefffidi." — ?er 2inpt)rung Borangegangen mar u. 21. eine S3e=

grüßung burd) ben SBunbesotäfe« Sir. ff rag, roeldjer namentlich

bem Üegrünber unb langjährigen Seiter be« jdjlej. Sängerbunbe«,

Kantor Snattev in «un^lau al« jegigem ©hrenpräfe« roarme

SSorte ber Siebe unb §od)ad)tung roibmete. —
Sonbon. 2tm 27. d. SR. SeethoDen'«'Missa solemnis unter

jpan« 9cid)ter mit Suife W au« Stocfholm, TOifj Crribge (2(lt),

Senor. Shafefpeare, &. §enid)el, Crg. Sjillier« Stanforb unb

einem Crchefter Bon 93 ^erfonen. —
*)jari§. 21m 10. Soncert iämtntlicher Schüler ber ^arifer

©ommunaljchnien mit Unterftüguug einiger TOlitarmufifchöre:

SKarfeiUaije, Ehor au« fltameau'« „Saftor unb ^olluj", &ty6ie

Bon 23oielöieu, Selibe« uuDShon'a?/ Siocaljnmphonie Bon Sk^in,

Gloire a la France Don £>eroib, &)dv au« (*>ounob'« „^htfemon

unb J3auci«"
f
be«gieid)en au« jyelic. Saoib'« Perle du Bresil, unb

TOehur« Charit du depart. —
Sonber«haufen. 2tm 3. fünfte« Soficoncert unter Scbrö=

ber: CberonouBerture, 3. serenabe für Stretchord). Bon SoIf=

mann, ®linfa'« „ffamarinsfaia", sroet i«tänbi)che TOelobien für

Stretchord,. Don SBenbfen, OuBerture ju „OenoneBa" unb iöeetbo«

Ben'« gburfnmphonie. — 2tm 10. jed)«fte« Sohconcert unter Sdirö.

ber (ScoDitätenauphrung): CuDerture „Slm Cftfeeftranbe" Don

©einrieb 3öÜner, Cboenconcert Don Sietf)e (Subolph), Webitation

über 23ad)'« erfte« ^rälubium Bon &erm. Sdjrbber, CuDerture

jur Cper „Oalilei" Don Sat)lroig, «feettromanäe Don fftebling

(Buffer) unb 23burjt)mpbonte Don TOann«. —

^erfcmarttadjndjtett.

*— * Dr. grons Sifjt hatte für^lid) ba« Unglüct, fid) bei

einem gefährlichen gälte Don ber Ireppe feiner 2Bot)nung fo ftarf

ju Bertegen, bafj er in ^otge hieroon mehrere Sage lang ernftheh

erfranft " mar
,

t)at fid) aber glüct ltd)ermeife febon fo mett erholt,

baß er mieber tu geroobnter grijehe tl)ätig ju fein Bennag. —
*_* S8 i ( h e l m j feiert tn 21 u ft r a 1 i e n noch «te bageroejene

SriumDhe. 3n feinem erften Eoncerte in SRelbourue, in

melchem er iöeethooen'« Soncert, 23ad)'« ©haconne unb ein Eoitcert«

ftüd oon SBüerft fpieite, mußte er nach febem Vortrage ein

Stüd jugeben. — .

*— * SJiolittB. Emil Sauret tft at« Sehrer an ba« aon]er--

Batorium ju 6 bin berufen roorben unb roitl im §erbft borthin

überfiebeln. —
*_* 2|m Seipjiger SonierDatorium mürben at« Lehrer neu

angefteüc fcieü§. S dj m abe fiinSontrabafj.43ollanDt fürSiioltne

unb gr. §ermann für SJiola, legtere Sebvftaffe mürbe neu ein-

gerichtet. —
*__* gr |. y)i a xtj Streb« gebraucht gegenroärtig bie Eur :m

23ab Elfter (Sachfenj, roo and)' ihre SJlutter grau Stteb«=9Jcid)a(efi

bie Sommerfrifd)e genießt. —
*_* gr j. Borbet, früher SRitglieb be« Starl«ruher §of-

ttjeater«, fegt be« Seipjiger, ift nach erfolgreichem Oaftfpiet unter

fehr günftigen Söebingungen in Wündjen engagirt roorben. —
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*—* 3n ben amerifanifd)en Stäbten erregt gegenwärtig eine

jroöifjährige $iantftin Sutu Veling anS ißottsoille Erffaunen

burd) iljre grogartigen Virtuofenlei'ftungen , über bte fid) nid)t

nur olle Journale fonbern aud) Künftler roie granj Diumtnel,

SBilhelmj u. 91. fjödjft lobenb unb berounbernb aussprechen,

lieber ihre Stubien roirb terictjtet, baß fie 23ad)'3 cfjromcitifctie

f?arttafie itt 4 Stunben, Venbel'si beroifdje Stube in 6 big 9,

Stfet'3 Suciafantafie tn 15 Stunben erlernt habe. —
*—* Eoncertm. SSilfjelm Drechsler oom Stabtttjeater in

9tiga roeilt roäbrenb ber geriensett in feiner Vaterftabt §atle. —
*—* Der faifert. ruff. §ofcapellm. Ernft SJierten aus

SKolfau bradjte feine Diesjährige geriefelt in feiner ©eburtsftabt

Slmenau ju unb f);t feine 9tüdreife öon bort bereits roieber

angetreten. —
*_* sßro f. Dr. 3opff £)at fid) bis Enbe 2luguft in bie

Sdjroeij begeben. —
*—* Eapflm. Dregert in Köln erhielt Born König Don

Rumänien infolge ber SBibmung einer rumänischen .Krönung?»
tjrjmne ein fjuIboofleS Slnerfennungsfdjretben unb burd) ben gurrten
i on ipobenjoHern, ben Später bes Königs, bie große golbene

9Jiebai[fe bene rnerenti. —
*—* Der fngl. jäd)f. 9JtD. Drenfler feierte am 2. in

§ am bürg bei einem EonBentgartenconcerte fein 25 j. Dirigenten»

jubiläum unb mürbe ibm toäfirenb bcffelben ein großer Lorbeer»

franj mit feibenen SBänbern in ben fädjfijdjen Sanbesfarben
überreicht. —

*—* Der Kaifer Bon Defterreid) hat bem Domdjorbir. S 1 e b) I e

in St. ©allen für bie Debication einer Orgelfantafie über bie

öjrerretchifdjeSBoIfshhmne bas 9tiiterfreuj bes granj ^oiefä^Crbens
Berliefjen. —

*— * Dr. Seopolb Damrofcl) ift »on ben Sängerinnen
feiner Cratoriengefetljdjaft in 92 e ro t) o r { in ber legten bie« jährigen

$robe reid) bejdjenft roorben, unb jroar mit SSüften oon SBeettjoBen

unb Serltoj, jroei Sefmfeffeln unb einem fitbernen Sßräfeniirteller

mit Krug, Söecber unb Sdjale. —
*—* 2fm 8. ftarb in Salfenftebt am £>arj ber tjerjgl.

Eapflm. Victor Klauß — unb in Sonbon bie Varonin be

Saters, Dod)ter Bon Sabladje unb ©efangleljrerin am tönigl.

$°fe. —

fleue uni> neueinftubwtc ©pern.

$n ÜKanntjeim fam bie „SBalfüre" am 3. jum atleierften

SDtale jur 2lupf)rang, unb jroar u. 2t. mit grt. Emilie §edmann
(grida) als erfter theatralischer Verlud). —

Sn SJcailanb foff eine neue Oper Bon JKartin 9t ob er „Vera"
im 9to0br. jur 2[upfrrung fommen. —

Des 9Jcünd)ner ©eneralintenbanten SBaron D. Verfall
Dper „9taimonbin" jott in nädjfter Saifon in ber Ver tiner
§ofoper jur «upfjrung gelangen. —

Sie bei ber Opernconcurrenj in granrfurt a. 50c. unter
ungefähr 45 eingejanbtett Opern als jroeitbefte bezeichnete „Ctto
bei- 5d)üg" Bon 9Kar gofef Sjeer Jott binnen fturjem jur SSer-

fenbuug an bie 33üfjnen gelangen. —

*—
* ^n betreff bes in Soblenä auf bem Sängerfeft bes

rljein. Sängerbunbes jur 21uffü£)rung gelangten neuen 9JJänner=
diorroerfes „ 93 r o me t £> eus " ift bem S. 297 aufgenommenen
tjödjft anerfennenben llrttjeil ^injusufügen, bog jenes SBerf oon
E. 8. Sörambad) componirt ift.

—
*—

* ®as britte babifdje Sängerfeft ju SJtannljeim mar
Bon 87 Vereinen mit 2300 9Jcit^Iiebern befudjt. 2lls Dirigent
ber ©efammtdjöre fungirte 9JcD. 3fenmann in SRanntjeim. —

*—
* 3n SR om tDurbe 3Jienbelsjo£)n's „2BaIpurgisnad)t" Bor

fiurjem jum erften SKale Bon ber Soeietä musicale Romana im
Sßjlaft Doria Panfili mit grfolg aufgeführt. —

*—
* 8n ©enf entfaltet fid) burd) bas reorganifirte Stabt«

ordjefter feit bem 1. ^uni ein reges 9Jcufifleben. ©s finöen möcrjent«

lieh, 3 bis 4 Eonceite ftatt unb famen bis jegt jur Stufführung

;

gtjmphonien unb Ouoerturen Bon !öeet£)OBen, 9Jcojart, £anbn
unb edjubert, Sßorjpiet su „«ofjeiigrin", SKoffenet's „93habra",
SSerfe B. iMrj, SBad), @aint«Saeus u. 21. —

*—
* Sit üüttid) wirb auf bem großen gulimuftffefte ein

Et)Br Bon 1200 Sinbern ber Sommunalfdjuten eine patriotifdie
Kantate unter Sirection Bon Siabouj aufführen. —*—

* Sie Philharmonie society in Sceratjorf beabfidjtigt
S8eetf)0Ben ein ÜÄonument im Sentralparf fegen ju laffen
unb labet jur Snbfcription auf ju biefern 3roed oeranftattete
Eoncerte ein. —

*—
* 8n tiefem ^abre feiert bas Seipjiger ®eroanbb,aus

bas ©oppeljubiläum feiner ©rünbung im Qa^re 14^1 unb ber
©tnridjtung bes in itjm befinblidjen Eoncertfaales im Qabre 1781.
ilegterer entftanb auf Slnregung be« funftfinnigen Sürgermeifters
©et). Sriegsrattjs 9Jcii(Ier. Das erfte (Soncert rourbe' barin am
21. 9copem6er 178: unter Leitung bes berühmten gifler gegeben.—*—

* Suft unb Siebe ju gebiegener SKufif Berbreitet fid) jegt

ingranfreitf) and) in ft einen Stäbten. 3n 9Jfarmanbe s.S.
nmrbe eine Soncurrenj für Streichquartette ausgetrieben, tuobei ein
aus Dilettanten (Amateurs) beftetjenbes Guartett aus Öorbeauj
mit 33eett)0Den's gmodeoneert unb bem 2Jbagio aus 9tubinftein's
erftern Guartett ben erften fßreis gernann. —

*—
* Die Serien bes 9K u nd)e n e r ^oftheaters beginnen

mit bem 21. 3nli unb eubigeu am 3. 2lugitft. —

©einrid) logolt rourbe 1814 bei 9Jeuftabt in Cberfd)(efien
geboren unb fam 1834 nad) Breslau, um Xtjeologte ju ftubiren.
9iid)t nur mit einer ungeroöhulid) fonoren unD tiefen sBafj ftimme
begabt fonbern überhaupt buri unb burd) äd)t mufifalijd) bean-
lagt, machte er fd)on in ben Bon DJcofetoius geleiteten, bantals in
hohem Stufe ftefjenben Eoncerten ber Örestauer Siugafaöemie als
Solift 2tuffehen, unb mcljt minber hierauf in Berlin, rnohtn er

fid) 1836 jur gortfegung feiner roiffenid)afttid)en unb muftfaltfdjen
©tubien begab. 1838 befdjloB er, fid) ganj bem ©efange unb ber
9Jtufif ju roibmen unb begann bamit, am Danjiger Dt)eater fein
©lüd auf ber Sühne als Vertreter tiefer feriöfer Sagpartien ju
Berjudjen, erfannte jebod) bie 23ühne balb als bas nicht für ihn
geeignete gelb, Berliefj fie fdjon nach wenigen Söod)en roieöer unb
ließ fid) in Danjig als Soncertfänger unD ©ejangletjrer nieoer.
Sfber fo feljr man ihn auch in ber alten ©anjaftaDt ju rourbigen
tuufete, fo tonnte t>od) in ben bortigen eingeengten Sunftoerhäft»
niffen eine jugenbfid) frifdje reichbegabte ffianftlernatur unmöglich
Söefriebigung finben, unb fo liebelte benn Sfogolt Oftern 1813
nad; 23erlut über, roo er in bem bamals joeben neugeidjaffenen
fönigf. Domebor eine fefte Stellung als «olift annahm unb bem*
felben hiS ju feinem Dobe, feit 1862 ats jroeiter Dirigent unb
©efanglebrer treu angehörte. 3n legterer Steifung hatte er bie

älufgabe, bie neu eingetretenen Knaben mufifalifd) unb ftimmge-
recfit au erjiehen, eine 2fufgabe, bie er foroohl hier als an mehre=
ren ©rjmnafien mit meifterhafter Sicherheit ju löten mußte.
Ueberhaupt erraarb fid) St. als ©efanglehrer in iöerlin be=

beutenben 9t uf unb jä£)(t mandje treffliche Sänger ju feinen
Schülern. Die eingreifenbfte fünftleriiche Dljot feines Sebens
aber mar 1849 bie ©rünbung eines in ber ^auptfadje aus ftiuen
Schülern beftehenben EborDereins. $n ben erften fahren feines
33efte£)ens hatte biefer herein nod) fetne fefte Denbenj, erroarb fid)

aber bas große S?erbienft, Berfdjiebene größere Söerfe jum erften
DJtale in Berlin ju ©e[)ör jn bringen, j'. S8. Sdjumann's „fßiiger-

fahrt ber 3tofe" unb jpänbel'^ „Sujanne". Die eigentliche !ße«
beutung feine» Söerein« aber battrt oon ber 3eit) too fi. ben
QcntjrMufj faßte, benfelben ausfd)Iießtid) bem a oapella«@ejange äu
roibmen. hiermit erroarb er fid) ein eminentes ißerbienft nid)t

nur um bie bauernbe unb allfettige Vertretung einer beftimmten
Kunftgattung, fonbern aud) um bie Kunft bes ©efanges, benn bie

Seiftungen bes Vereins galten als mufferhaft in Söjung ber
jdjroierigftenA eapella=2fufgaben unb beren fublimer Slusarbeitung.
3ahlreid)e Sd)äge ber älteren roie neueren Siteiatur biefer Kunft»
gattung finb burd) ifjn gehoben roorben unb in beffen ©ejd)ichte
roirb biefe feine Dtjat^ rotrb jein Verein in erfter 9teihe genannt
werben muffen. äBenn auch nach längerem Seiben, rourbe bod)
ff. feinen jegensreidjen 48irfungslretjen uuerroartet plöglid) ent«

riffen, benn bei feiner bauernb feften ©ejunbhett, ^rifebe unb uner-
müblidjen Dhätigfeit badite 9tiemanb baran, beiß (einem SBirfen
ein fo frühzeitiger Dob ein Enbe fegen roerbe. —
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Richard Franck
Op. 1.

Drei Ciavierstücke
Gavotte 80 Pf.,

Ständchen 1 Mk.,
Walzer 1 Mk.

(Carl Reinecke gewidmet.)

Verlag von Gebrüder Hug n Zürich,

Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.

(Nova III 1881)

im Verlane von Fr. KlStner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung

)

flodtmüp, 2t. und ^. 23if<8ofif, 4 Gesangstücke, für

Violoncell mit Pianofortebegleitung übertrafen.

Nr. 1. Ailagio (aus der 8. Sonate) von Josepn Haydn 2 M.
Xr. 2. Andante (aus der 4. Sonate) von W. A. Mozart 1,25 M.
Xr. 3. Adagio (aus der Sonate 0p. 31 Nr. 2) von L. van
Beethoven 1,25 M. Nr. i. Adagio (aus der Sonate Op. 22)

von L. van Beethoven 1,25 M.

Qaviboff, <l$axtes, Op. 2i. Romance sans paroles pour Violon-

celle ävec accornpagnenient de Piano. Transcription

pour Violon avee aceompagement de Piano ]>ar L. Auer
1. M.

ipeffoff, gf. @ffo, Op. 6. Xr. 5. Nelken: ,,Ich wand ein Sträuss-

lein" von Storni. Lied für eine mittlere Singstimme mit
Pianoforte 0,50 M.

Jeimann, §rr. gseintitf, Op. 4. Der Pilot. Gedicht von Franz
von Holstein, für gemischten Chor mit Begleitung des

Orchesters oder Pianotorte.

Partitur J. M. Orchesterftimmen 4 M. Chorstimmen:
Sopran. Alt, Tenor. Bass je 15 Pf. Ciavierauszug 2. M.

%aba(fo6n, Op. 62. Valse-Caprioe pour Piano 1 M.
&xnQ, jtrnofb, Op. 22. Romanische Tänze. Original-Compo-

sitionen für Oi ehester.

Xr. 1. Partitur 3 M. Orchesterstimmen 6 M. Xr. 2. Partitur

3 M. Orchesterstimmen 4 M. Xr. 3. Partitur 3 M. Orchester-

stimmen 5 M. Nr. 4. Partitur 2 M. Orchesterstimmen 3,50.

M. Nr. 5. Partitur 3 M. Orchesterstimmen 5 M.
Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen vom Compo-

nisten :

Nr. 1, 2, 8, 4, 5 je 1,50 M.

gtetneifie, fttrf, Op. 03 Xr. 7. Jonas: „Im schwarzen Wall-
fisch zu Ascalon" , von Victor v. Scheffel , für Männer-
chor. Partitur und Stimmen 1 M.

— Op. 103 Xr. 8. Herr Tristan: „Die Wetter brau'n", (aus

den diustigen Liedern von Julius Meyer) für Miiimerchor.

Partitur und Stimmen 1 M.

gletnliofi), Äuiio, Op. 24. Sonate für Violine und Pianoforte
8 M.

— Op. 25. 5 Mazurkas für Pianoforte 2 M.
2^offt, 2SorcelTo, Op. 4. 3 Männerchöre (Gedichte von E.

Geibel). P. u. St. 1,50 M.
Nr. !

. Nachtlied: ,,Nun ist der Tag geschieden".
Nr. 2. ,,Wohl waren es Tage der Sonne".
Nr. 3. „Vorüber ist die Eosenzeit-'.

§tu/I, 3t. 25., Sonate (Dmollj für Violine scomp. 1795).

überragen tür Violoncell von Robert Emil Bockmühl
2 M.

Mannheim

für Theater, Musik. Kunst und Literatur

redigirt von

S. Reckeutlorf.
Erscheint it>öd)entftd) %we\ ]ßat.

Das Abonnement beträgt pro Quartal
2 31k. 50 Pf. Inserate 10 Pf. die Petitzeile.

Günstige Rabattbedingungen.

Bestellungen nehmen alle Postämter an.

fW" ^vo6enummetn werben auf gJcrfangcn grafts
unb ftanco äugeftefft.

|

pä^renb be* fage bet gonMnlifer-'gtofautttt-

|

fuug in gSagbeßtwq i|i auf beut Bureau" betfefßen

I

int =£«p§tgct-§t|"t.t4i«6n-^eDättbe un fall neuer sei-

dener Regenschirm fteljen aeßfteßen. — JKr |i<0

fegitiuttrenbe gitjettttjumer nanu bcnfeüen Bei mix
tu gntpfang nehmen.

gJtagbefiura,. W. Jährling,
B, äckenthor n.

In dem Nachlasse des kürzlich verstorbenen
Orgelbaumeisters Aug. Witzmann in Stadtilm (Thü-
ringen) findet sich eine nahezu vollendete grössere
Orgel für 2 Manuale (i. Man.: Prinzipal 8', Bor-
dun 16', Gamba 8', Hohlflöte 8', Gedackt 8', Flöte
4', Octave 4', Octave 2', Mixtur 5 fach; ||. Manual:
Geigenprincipal 8', Gemshorn 4', Flöte 4', Quin-
tatön 8', Lieblichgedackt 8', Harmonika 8', Sali-

cional 8', Lieblichgedackt 16') und Pedal (Subbass
16', Violon 16 u. 8', Octavenbass 8', Gedacktbass 8')

Manual- und Pedalkoppel, Schleifladen und Winkel
nebst Wellentraktur). Die Fertigstellung und den
Tiefbau des schönen soliden Werkes übernimmt
der Schwiegersohn und Geschäftsnachfolger des
Verewigten, Orgelbaumeister Eifert in Stadtilm.
Preis 1600 bis 600 Thaler Anzahlung. Die Rest-
summe von 1000 Thaler kann 10 Jahr zu 4"/

Zinsen stehen bleiben. Ad. Eifert in Stadtilm.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich

zur solistischen Mitwirkung als Pianistin

Martha Herrmann.
Nähere Auskunft ertheilt

Bernhard Vogel,
Leipzig, Südstrasse ld, III.

2)rud Don 8 out 3 Seibel in Seidig.



Jeipsig, ben 22. §nfi 1881.

SJon Mefer geitfdmft erfdjeint jebe fflocfie

1 SHummer Don 1 ober 1>
2 SSogen. — tyreiZ

bti ga&rgange« (in l S3anbe) u Sit.

sJieue
3n|erttonSgebüt>ren bte tßetitieile üO "Df.

—
SIbomiemeitt neftmen alle 'Boftämter, SBud)=

'I'lufiCalien: unb ßunfu.tynnblungen an.

SBerantmortlidjer 9{ebacteur unb SSerleger: S. Sattttt in ücipsifj.

£ugener & go. in Sonbon.

38. SSetnatb in <Bt. Petersburg.

ÄeBetfincr & %gotff in SSarjdmu.

$«6r. ^ug in Sitridj, sgafel u. (Strasburg.

30.

SieBtnnndsiebpnjigster iiand

jl. 3loof§«an in Slmfterbam.

f. |»djdfer & -#ora&t in 3ßl)tlabett>b,ta.

£. *>d)rottenß<id) in SBien.

gScflermonn & fo. in Sieto^orf.

gnhnlt: SRecenfion: Drdjeffenoerfe oon 3J. Mimät?=6orfaloro. — Sorte»

fponbenun; (Seipug. Baltimore. SBeimar (Scf)lujj). — «leine 3ei*

tung: (ZageSgefd)id)te. l<erionalnatf!ri*ren. Opern. Sermifd)teä.)

—

flritifdier 51 njeiger: SDlufil für SBalb&orn oon SWosart, ^ianoforteftücte.

— 2ln5eigen. —

Werfte für flrdjefler.

gl. "gtimsfyj-gotfaßon». „9Tntar\ <Sr/mpl)onte. Partitur.

Petersburg, äieffei.
—

©en metften beutfdjen Sonfünftlern wirb big »or

wenigen SSocfyen ber 9iame beg ruffifd)en (Somponiften

&itmgf B = (5orf atoxv, ber im Petersburger (Sonferoato»

rium eine Profeffur befleibet, fo gut mte unbefannt ge=

blieben fein. @rft bag jüngfte ÜJtufiffeft beg Allgemeinen

©eutfcben SORuftft?eretn§ ju $Ragbeburg b/it, wo bie

©pmpfyonte „Slntar" wofjl jum erften SRale in ©euifcb^

lanb jur Sluffübrung gelangte, auf ü)n aufmerffam ge=

mad)t. ©leid) bem ©cabcfje'n auS ber grembe fam bie

igr/mptjonte jn un§; „man roufete nid)t, wob,er fie fam",
b. I). man betrachtete fie pnäcbjt alg bag Sßerf eineg

iMuglänberg, oon bem bte Äunfrgefducfyie ebenfowenig alg

trgenb eüteg ber beliebten Serica big jeßt nähere Slugfunft

ju geben »ufjte. 3n folgern galle bilben fid) im 9Jfuftfer=

publicum bem Heuling gegenüber gewöhnlich, bret Parteien

:

bte eine, bie mir bte ÜRegattongpartet bezeichnen, oerfpriebt

fid> oon einer folgen a priori md)t§, eben begbalb, weil

er ibr noch, nid)t porgeftellt tft; »er tfjr nic^t f dE)crt be=

tannt tft, ben will fie aud) am Itebften gar ntcfyt f'ennen

lernen, ©ie anbere, einem anberen @r'trem pneigenb,
aber ungleich liebengwürbiger, läßt fid) alg 21pprobatton§=

parte! bezeichnen; tbr febeint baS -Ji'eue überhaupt, mag eg

ijerfemmen wo E)er eg will, beifallg= unb minbefteng be=

aebtengwerff) ; »ie jene von $au$ aug bcgixulltg, tft fie

burcfiaug wobfootlenb unb tneüeicfci felbft ju nacb/ftdjtig

Sn ber SCRitte wn betben ftet)t bie Seltberattcngpartet, bie

rubtg abmiegenbe, weber von Voreingenommenheit nod)

fenft einem berartigen Uebel bel)errfd)t, ber eg greube
mac^t, bag ad)öne anjuertennen , unb ber eg Pflicht

fcfyeint, bag Sdjwäc^ere beim rtd)ttgen Flamen ju nennen.

3n tbr mtd) befennenb unb bte guten Seiten ber 2lppro=

battongpartei mir anzueignen fudjenb, conftatire td) ju=

nädjft, ba§ bag ©tubtum ber »orliegenben Sr;mp£)onte mir

febr genu|reid) geaefen, bag SBerf einen großen (Sinbracf

auf mic^ gemalt unb bem heften, mag nenerbingg aug
SKufjtanb p un§ gefommen, etnejereibt ju merben rerbtent.

@tne arabifdje ®rjäf)Iung Senfotcgfn'g [)at bem 6om=
poniften ben erften älnitoß ju feinem „Ölntar" gegeben.

2Bag er aug tbr fyerauggelefen, werben mir fogletd) fefjen.

35a8 SBerf verfällt in mer Sbetle, oon benen ber erfte

am breiteften attggefüBrt unb mit einem befonber§ aug=

fübrltcbett Programm bebaut tft- ©er (Äomponift fdiicft

alg Sorbemerfuirg ßoraug (in rufftfdjer unb franjöfi=

fcfjer ©prad)e): ,,®ro§arttg tft ber Ölnblicf ber SSüfte

(Sb,am, großartig finb bie Oiutnen Pon patmpra, biefer

Bon ben ©eiftern ber mnfterntfi aufgebauten prad)tftätte

;

Slntar aber, bag Sumel ber SSüite, ßeraefetet fie unb meilt

ftolj oerfd}loffen in ber Ü)iitte ber Ueberrefte ber jevitörten

©tabt. Ottlar bat für immer fid) loggefagt oon ber

menfdjlidjen @efeüfd)aft unb bat tbr emigen .öatj ge=

febtnoren für bag iljm angetlsane Untecbt, mit weld)en man
t^m feine 2öo[)ttbatert belofmte. plöultcb ericb,dnt eine

reijenbe leid)tgefiügelte ©a^elle; Slntar
c

fd}tdt fid) ju ibrer

Verfolgung an, als ein ©eräufd) bie Stifte füllt unb bau

Sageslid)t mie oon einem ©dvitten t>erfüllt t djeint : ein

rtefiger Vogel jagt auf bte ©ajelle bierab; ülntar lenft auf
ibn feine -ilufmertfamfett unb trifft bag Uitgebeuer, bag
mit einem burd)bringenben eebrei baoonfltegt, mit bem
Pfeil. 3ugletd) aber' in bie ©ajelle rerfebmunben, ^'Intar

t'djläft ein, über bas eben ©rlebte nad)finnenb. 6r fühlt
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ftd) balb entrücft in einen ^raditpalaff, wo ihn eine

(Äclaoenfcbaar bienftbefltefjen umfcbwarmt unb mit Wefang
ihn ergent. Cf r weilt im ^ataft ber Äonigüt oon ^almnra,

ber Ree Coul = 9Iazar. £ie oon ihm gerettete Wa^elle war
eben biefe Ree. 05ul=0uijar ihn erlrennt, ocriprid)t fie

ihm bie (Mewäbrung breier .pauptgeuüffe beg Gebens unb
wabreitb er fid) ent|d)cibet, fie anzunehmen, oerfcbminbet

bie Hilten unb et erwacht in ber 3Jtitte ber Winnen."
©er wollte erfctmen, bafj eine reiche, eigenartige

^bantafie, eine itarfe btd)teri|d!e l'lnfcbauung, bie felbft

ben ©lauben an wunbertbättge gönn fiel) ntd)t bat ent«

retfjen laffen, biefee Programm entwerfen bat! Unb ber

(Sompotttü tft, ma§ wohl an erfter Stelle betoorgefyobeu

ZU werben oerbtent, nid^t hinter ben £td)ter ^urtiefa^

blieben.

@g gelingt ihm , für jebeu ber 51t fd)ilbernben Hers

gange ben uber^eugenben Jon finben unb oer Willem

bas lanbicbnftlixbe (iolerit feilzuhalten. Sßenn nur biefe

büftern, etgentbümlictjen, tum 2 Ragettcn unb bem 4. £)ern

aue geführten Streiflänge; 51t betten bte v

J)aufe einen mono=
tonen Jrielenr£)titl;mu3 auf F feblägt,

m
Largo

«-,«=
. =^t© e> Ja

1 w -

üernehtnen, fr finb wir mitten hinein in bie Schauer einer

gewaltigen ötttfamteit oerfent; bie Unabfefybarfeit ber Sfßüfte

fefe eint fid) in tiefen wenigen Steten fpred)enb genug «er

un§ zu (teilen.

Unb lafjt ftd) bie 23ratfdie wieberholt fo aus:

' I V^T * I * f

.

# r ^ J

-<2-

fo ahnt man wohl, bafj bie Herfen, ber fclcfye -DMebte

in ben 'JJiunb gelegt wirb, einen tiefen ©roll im .öeqen

trägt unb faum Seit finbet, ber 5lufienwelt 33ead)tuug zu
fcheufen, es fei benn, taf ein ungemöbnttcbeg (?tetgmfj an

fie heranträte. Gin fcld)ee bereitet fiel) »er. 2>'as (ir=

fcheinen ber reizenben, leichtfüßigen ©a.jelfe bringt mit ber

öeränterung ber ganzen Situation ^gleich; eine 3nftrn=

mentalcombinattcn prad)ieellen Weptägeg.

SÖährenb bie ferner ein langgetjaltenee A orgel=

punetartig ertönen laffen, bie £>arfe mit breiten 2Lrpegg'ien

eingreift unb bie Hioltnett bag .porn mit bem characterifttf eben

Jihnthmu» Ln L""! ijl unterftütien, fchwebt über alle=
J^S 0^0

bem grajtö» bie ©ereile;

,1*-

r h-C *»•

faum baf an ihren Spiel 3lntar fid) ergebt, ftürut fid)

auf fie ein riefiger Waubeegel. ?)teifterhaft tft tiefer Her=
gang gezeichnet unb ebenfe ber barattffelgenbe, wie Jlntar

bie Herfolgte ber Okfahr entretijt, wie er gurücfftnft in

bie alte iiielandjolie unb reit ber Stacht be§ 2raumes
umfangen wirb. £te H3enne ber ^iuhe, bie befeligenbe

6'itttöntgfett , bie btirdt attsgefuditefte Älangoerbinbungen

ba§ £hr bezaubert unb bie an fid) ja fefyr etnfaetje 53celebte

8va_

^
•

— —•

—

in entjücfenber 33iannichfaltigfeit, gleicf)fam in prtSmatifc^er

j

33e(eud)tuttg oerfü^rt, — baä 31 Lieg breitet fiel) oor un§
.' aug wie auf einem grefett @emälfe, bei beffen 53etrad)=

tung bas -iluge zunäd)ft nid)t weif;, wo anfangen, wo auf»

hören, big eg enblicb fich auf einen >J)unct firirt unb eon
ihm aug bie (SittjelgriippeH burdjntmmt, um fdjliefjlid) einen

genunreieben ©efammtüberbltcf fich ju gönnen.

3}er (iomp. hat nicht allein wirfungsootle @tnjel=

|

bilber in biefem erüen Äat3e gegeben, er oerftanb es aud),

i

thjnen einen 3«g i^oit Ginhett mufifaltfd) ju oerleihen, gan.5

;
abgeiehen ned) baoen, baf; bie Srücfe oon Ättuatton 3n

j

(Situation burch bae iH-ogramm ung, bie wir eg fennen,

! auf'e Ätarfte gefdilagcn wirb. Unb felhft, wenn wir beffen

©ortlaut nid)t fennten, fo getrauten wir un» bod) aud)

; ohne baffelbe einen Coetanfengang l)eraugguftnben, ber mit

l bem ocrgefdiriebenen 10 ztenilid? cottform wäre: benn ber

: 6omp. zeichnet unb fchiibert fo fdiarf, bat) beim Anhören

;

unb ?efen feiner ll)iufiE bie ^hatttafie unwillfürltd) auf

;

Htlber unb Situationen ber angebeuteteu l'lrt hingelenft

wirb unb fo lange »ermetlt alg ber (Scmpontft e« wünfebt.

j

.Der zweite Sau (± (Sismetl) bat z«r Ueberfcbrift:

j

<Der erfte ©unfd), ben bie Äönigtn beut älntar ju erfüllen

|

jugefagt, tft bie HerleihiUig ber ;)iachewennen.

! SSie fchon biefe wenigen Söorte errathen laffen, fann

biefer Sau ein an ftarfen Cfontraftett reicher nicht fein;

ntögltdi fogar, baf er ^Händlern in ber Grfinbung monoton,

• unb in ber Crd)eftrattott ielbft brutal fchetnt. 5)od) neigen

wir t'etnegwege- biefer l'lnfidit ju. Jöat fid) ber (iotnpenift

jutu Horfat3 genommen, bie ©eiffer beg Borneg, unethitt=

lieber ?){acbe entfcffeln, fo wirb er pcmueaenb Sdiwat'z

in idnoarz, wie tjter gefchehen, ntalett müffen unb oon
9)iilberung ber Rarben fann hier, 100 eg fid) um ben 3lug=

brudi gewaltig gährenber Setbenfdiaften banbelt, wohl ab=

folut feine Siebe fein. Rlantmt aug ben Hioloncellen,
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bitrd) bie Vratfd)ett, zweiten Steinten ein 5)iottr auf, ba§

fid) in ben erften SStclmen allmälig foleber ©eftalt pväctftrt

:

ftimmen gagotte unb Vteloncelle mit aller Sucht einen

!>lu§ruf an, ber in ber geige von ben .fernem unb fpäter

eon ben iVfauncn mariiteoll ergänzt wirb

-r-ff-— *

fo gebt ba» Me8 bem .pb'rer bureb SRarf unb Vetn.

Süd} aud) bie Söutl) bat ihre Görenzen: Sie 3omeS=

flammen erlöfd)en nad) unb nacb; ba§ jute|t genannte

Sb^ema erfd)eint jum Sd)Iuf; in ber Verlängerung p unb

pp, Violinen unb eoleobee fingen e8 bin unb freuten

fid) gegenfeitig Sroft jujufprecben, fid) jum b,cben Ais

erbebenb, wäljrenb ein langer ^aufenwirbel ben ©runbton

Cis feftfjä'It unb zu feiner Unterftü^ung Violoncello unb

gagotte ben £?rgetpunct Bereollftänbigen.

Sem brüten Sau (f Sbur) btent als" SCRetto : Ser
gleite SBuntcb: „Sie ©ernten ber 9J(ad)t". Ser führte

93tar|d)rbt)tbmug mit feinen! iuMfythümltch=ruffifd)en .paupt-

tbema tritt fiegegftelz unb fo pomphaft einher, bafj man
ben mit aller ertentaltid)en bracht unb llepptgfeit au§ge=

ftatteten ©tnjug eine«? eon Slleranber ben ©rofjen geführten

.peereS in einer eon ihm eroberten Stabt beizuwohnen

glauben tonnte. 3n furchtbaren 2enmaffen ftürntt auf

ung ber Anfang

bis_

juerft eon ben $0(3= unb ^Oieffingbläfern, bann eon Suttt

mit ben Sd)laginftrumenten übernommen. Um nun bem
Starten aud) ba§ SCRtlbe betzugefellen, läfjt ber (Jempentft

einen trtoäf)ttltcben Slieil btefer Structur folgen:

1% _ ____ .— -
s
—

p

_t

—

/ -

-"-4-4—
s* J

— -

r=n m jti fr]
* # «> 4 « *l> 4 4 4 4

E:

unb mit ihm werben wir auf längere Bett auf'8 anregenbfte

unterhalten, inbem balb ju bem .porngefang bte glbten

eine lebhafte giguratton aufführen, ober inbem bie Gelobte

wie beim Vud)ftaben F ber Partitur, canonifd) jiuticben

£boe unb gagott etnerfetto unb jiotfdjen Violine unb

Siratfdjen mit oerftärtenben Vtolencellen fid) bewegt ober

wie Ben 93ud)ftaben I an, eon ben Dberfttmmen ber

Jpcljbläfer mit btefem Sd)erzanborbötbtnu§ umf leibet wirb:

Ser inerte Sät; bat jum Programm: Slntar fft

Surücfgefet)rt zu ben Muhten ^almorag. "Ser britte JBunfd)

getoäbrt ihm bie Sennen ber Siebe, ilntar bittet bte

Aee, ibm ben £eb ju währen, fobalb fie bie leifefte 3lb=

füblung feiner Siebeäwünfcbe an imn bemerten feilte unb
aud) btefe§ Verlangen will fie tbni erfüllen. 5113 nun
nad) langem gegenfettigen öiücf einft bie Aee ftebt, wie

3ltttar traurig geworben feine Vltcfe nadi ber gerne

febweifen läfjt, ahnt fie fogleid) ben Wrunb baeen. 'Sie

umarmt Ilm leibenfdiaftlicb , tbr Aeuer tbeilt ftcfo 2lntar

mit im: fet?t fein .per;, in ivl.amuteu. Jbre ^ipi'eit neigen

fid) ju einem legten Äuge unb älntar ftirbt in ben

Firmen ber Aee." "'Sc ftnbet bie Sage Arabiens if)ren

3lbfd)lu§ mit bemfelben remanttfeben Vorgang, ben aud)

fefjr otele ä^nlidje in Seutfcblanb beibehalten. —
%vt augbrüeflid) a(8 „arabtfd)e" bezeichnete Gelobte,

bte hier eine febr grefje SfoÜe fptelt, juerft Bern englifcben

^>orn Bergetragen wirb

unb fpäter in faft allen Jnftrumenten gang ober anbeu=

tunggwetfe wieberfehrt, fft fid)erlid) nicht eline nationalen

Oietj, fd)etnt aber bod) nidjt auggiebig genug, um gerabe

jur Ädhtlberung ber SiebeSwonne befonberen Veruf in fid)

ju bergen. sJlud) bie mufifaltfdje Sltuftratton aller übrigen

eem Programm in 3tu§fict)t genommenen Vorgänge ift bem
(Somponiften hier weniger geglüeft als in ben früheren

Säßen; fo anjiefjenb mitunter ba§ Setail, fo fühlt man
bem ©anjen bed) eine unleugbare Serfloifentieit an, bte

jum Ztyäl au» bem thematifd)en Material unb nod) mehr
au§ ber abrupten -Verarbeitung fid) erflärt; ber leife Ber=

hallenbe Schlufi ftef)t aHerbtng» im Cnnflang mit ber

poetifd)en Sbee, berjufolge 3lntar in ben Firmen ber gee

ftirbt, aber er gewährt gleichwohl feine mufifalifd) trgenb=

rote genügenbe äöefriebtgung. Seit entfernt bauen, bem
öomponiiten ju^umuthen, er feile ben .porer mit einem

red)t compacten Schlug entlaften
,

hatten wir bed) ge=

wünfd)t, hier mit nachhaltigerer 53etfe oon 3lntar oerab=

fchiebet ju werben. Öluf alle gälte ftebt ba8 ginale in

feiner fetiigen öeftalt bebeutenb hinter bem llebrtgen jurücf.

2o fehr man ba8 beflagen mu§, fo btnbert utta bas ntd)t,

ben brei erften Sa^en eine ungewehnltd)e V-ebeutung gu=

jugefteben unb ihnen 00 Ufte .pod)ad)tung ju jellen.

©ie finb fe flar im (Entwürfe uno fo ficher in ber

Sluöfübrung, bag man wohl annehmen barf, ber Ciemponift

habe bie Seit be§ umhertaftenben Verfucbenß weit hinter

fid) unb ftehe im Stabium ber fünftterifeben Vollreife;

ba „Ölntar" auSbrüifltd) auf bem ütelblatt at§ „jweite"

Siunphonte bezeichnet ift, wäre eä nicht unintereffant 31t

erfahren, ob aud) fdjen bte erüe im öeifte ber eorltegenben

empfangen unb geboren werben, ober ob fie nod) unbe*

btngt ber älteren Jrabition fid) anfd)ltefjt; loa» ja immer^

bin ber galt fein rennte, unb namentltd) bann burd)au»

begreiflid) fd)iene, wenn jwifdjen ben betben SSerfen ber
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gntftebung nocb ein längerer Settraum laue. Uebrigen?

weift fdjcn bte ^ierfatugfett ber „l'lntar" unb bie g,iTfjten=

tbetlä ftreng tbemattfÄe 23ebartblung feiner ^been barauf

tun
,

baf? er al§ sTUufifer bte grof;e ^eetbc<rat'fd)e ftcrm

in ber .pauptfacfje ficb, jur Siicbtfcbnur genommen, bejüg=

lieb bee pcett[cf)eri ,ptntergnmbe£ aber getreulid; ben ^faben

nachgebt, bte Werter ^erlieg unb ftran} Ctf^t in einer

3(eibe grcfjer SÖerfe ifym geebnet fyaben. iluf biefe 2bat=

tacfce bin mu§ MmSft) = feerfarcw a(§ einer ber i;eauH'=

ragenbften Vertreter ber mcbernen 3ftcb,tung in Otufjlanb

erftärt werben. (Sr fcbeint berufen, für fie in erfolgreicher

Sßeiie burcb eigene ®d)cpfungen sJ)rcpaganba ju machen.

5)a§ SBert „2lntar" ift aüerbingg ritcfyt jebem €rd)e=

fter jugängttd). Einmal erfordert e§ einen glänjenben

Crcb/efte'rapparat , ein englifcbes <f)orn 3. 35. fann ebenfo=

wenig f)ter entbehrt werben al§ bte .parfe, ber fefjr jabl=

retdje, banfbare unb jugleicb cbaractertfttfcbe Aufgaben ju=

gebad)t finb. 2lufjerbem erljält jebeg ber bienwrtretenben

Snftrumente rerfdjteberte 91üffe ju f'nacfen, mit ber ge=

wefynlicben tedmiicfyen S3efäbtgung wirb fjier fcfywerltcr)

auSjutommen fein. Unb aud) an ben ^Dirigenten werben

bbbere als bie feg. £)urcbfc£)nitt8anfcrberungen geüeüt;

mit ber blofjen Sicutme läfjt fid) biefe ÄRmpbcnte fidjerlid)

nid}t bewältigen. £)ter mufj »er Willem ein pcetifd)e§

syiad)empfinben ben Sactftccf führen, ber für jebe einzelne

^Pfyafe ber ©iefetung ben angemeffenen Wusbrucf unb bie

ridjtige 33eteud)tung ju finben wetfs. ©reifen alle bie er=

wähnten /faderen ^ufammen, fc fann „Slntar" mit 23e-

ftimmtbeit auf eine nacf^alttge unb unmittelbare SSirfung

bei bem bellen Steile ber ?,u|crerfcbaft reebnen, bte (Sinn

unb Serftänbntß für bte itarfgeiftigen iBeftrebungen ber

ä?erlic>ä=Sifoffnen Scbule mitbringt. —
23ernbarb 23ogel.

(£orrej>ottfcetuett.

Sie Sbatfacbe, bas feit mehr als 5 Rohren eine Crgelprüfung

Don Seiten bes Cetp^iger EonferDatoriums neben ben übrigen
)

§auptprüfungen nitfit Deranftaltet roorben ift, mog SStele Don ben

8Iugenftef)enben ^u bem (Sebanten Deratilnfct haben, bagbas Qntereffe

bes SonferDatoriums für bie Slusbilbuttg Bon Crgelfptelern fegt

nicht mehr roie früher Dorbnnben jei. Slllerbings ruirb ber, welcher

errnägt, roie onregenb unb ermutbigenb bie §auptprüfungen auf

bie Schüler roirten müffen unb immer geroirft haben, genötigt

an^uerfennen, bafj mehr Crgelfpieler, als bies tbatfächlid) ber galt

geroeien ift, bei bem Sorbanbenfeiu trefflicher Sehrfräfte unb

lernbegieriger Schüler in tiefer fjeit nus bem Eonferoatorium

an bie Ceffentlicfcfeit getreten fein mürben, reenn einevfeits Sdjülern

iiberhaupt eine Crgef jiiiti Ueben ju ©ebote geffauben fjätte unb

menn anbererfeits tf)nen buref) SBeranftaltung Bon Crgelprüfungen

tute ben borigen Sct,ü(ern ©elegenljeit jur ©eroöljnung an offen t»

Hc£)es Spielen gegeben morben märe. Umjo erfreulicher ift es

baber, baß bie 9. §auptprüfung btefes ^aijreä als Crgelprüfung

SOtontngä ben 17. 3uni in ber Sirclje ju St. Wlattfyäi ftattfanb.

2}os Programm enthielt außer einigen Stfocalfadjen unb einem

Slnbnnte für Sßiolitte ad)t tiompofttiouen für bte Crgel.

3>ie jdjroierigfte Slufgnbe £)atte §err $aul §omet)er aus

üamjpringe in ^lannoDer in ber 2lu5füf)rung ber ©molljouate Bon
1

@u be yange ficb, gefteüt. Surcb erfolgte Söfnng berfelben be«

I

fünbete er ficb aU jeftr tüchtigen Orgelfpieler, ber mit Sicherheit

unb Sacbfenntnif! fein 3nftrument ju behanbeln Berfte£)t. Sfächft

biefer Seiftung mufj bie be6 Jperrn s3llbin Naumann aus (Jhemni?

heroorgehoben »erben, reelcher bie Jripelfuge in ©sbur Bon 3.

S. Sad) mit ihren $um "Xheil t ecitjt fchroierigen TOenualftellen gut

ausführte. Snberfeits Berbtent |)err jReinharbt SBollfjarbt au3

Seifersborf Dlnerfennung wegen beS gut Phrafirenben, *)Sfingftbe-

geifterung roirfung§ooH mießergebenben Vortrags boii (L *$iutti'ä

„^fingftfeier" unb ebetifoJgerr SBalter §ahnes aus ®reat=JHalBern

in ©nglanb, ber jtnei eä|e aus ber Sonate in (SsmoH oon 3.

^Rheinberger mit fchönem Segato ju Oehör brachte.

SBaren bieje Bier Seiftungen Öeroeije für bas S8orhanben=

fein tünftlertjcber Seife, fo tann ®leid)es Bon ben Bier üb»

rigen noch nicht behauptet toerben. §err SBilhelm Köhler au§

@reiä jpielte bie tleine (Jmollfuge Bon 3. S. SSadj recht fauber

mit oorfichtig geroähltem Xempo, unb bie Srmeffung liegt nahe,

baß feine gut begrünbete Xecbntf energijcb meitergebilbet ihn halb

forbern tnerbe Oleictjeä gilt einerjeits Bon §errn Öernharb

©runbmann au§ Sieip^ig, ber ba§ Eburprälubium net-ft guge

bon 3- 2. 93acb recht befriebigenb, abgefehen Don einigen in golge

be§ SKangels unb Uebunit auf einer größeren Orgel entftanbenen

Störungen, Bortrug, — anbererjeits Don §errn Steinharb SJöfjler

aus Schroeini^ bei i*ö§ned, roelcfjer bie SmoHtoccata Bon 3. S.

Söach recht ftcfjer unb folib, toenn aud) in etroas langfamen Sempo

fpielte §err (Jnebi'or löpfer aus SBeimar enblich h a tte & fl 3

oon ihm Borgetragene 3lnbante unb ginale aus ber Söburfonate

Bon g. 5TOenbeBfohn»93artholbt) fleißig ftubirt, mar aber roegen

feiner aQgu furzen Stubienjeit noch nicht fähig, Söefrtebtgenbes'

äu feilten.

Saä 9lnbante religiofo für SBioline unb Orgel in Emoll Don

§errn SBalther Singer aus Seipjig rourbe Dom Eomponiften

mit trefflicher SBirfung Dorgetragen.

Sie 3 Eböre a capella enblid) (SRotette Don §ahbn, Dber=

torium Bon SR. Hauptmann, äKotette Don S. Sabasjobn) mürben

unter Seitiing beS §eirn Slejfe Dom &t)0t be3 Eonjerpatortumg

Dor^üglicf) aufgeführt. Dt.

83nltitnore

®as legte St)mphonieconcert im $eabobt) s3nftttute, an ^effen

Schlug bas publicum feine Bt)mpatt)ien in begeifterter SBetfe

funb gab, enthielt nur SReues unb Slllerneuftef. Qu Segterem

gehört juDörberft SlSger ^amerit's rteuefteä SSerf, bie erfte Sym^

pbonie bes Sirector§ ber *ßeabobhconcerte, unb ber grofje SBurf

ift ihm Dortrefflid; gelungen. Sr hat bas SBerf Sinfonie poptique

genannt, unb mos ber 9?ame Derfpridjt, bag hält bie Shmphonie.

®ie (Gebauten finb Don großer Schönheit, ©rgüffe einer roarmen,

gemüth= unb feelenootlen Siinftlernatnr, einem tief poefijchen ^er^en

entftromt unb barum aud) ä'im bergen fprechenb. Dieje ©ebanfen

roerben in rei^Dofler gorm unb mit gröfjtem ©efdjict in ber

£>.mbhabung ber Ord)eftermittel geboten, gerner ift befonberä

hod) att^ufchlagen bte abgerunbete jd)öne trjematifetje ©eftaltung,

bie öfters an uufere großen ShmPhonifer erinnert. S)er britte

Sag— 9lnbantino— jdjetnt mir roeniger auä einem ®uffe su fein,

mie bie übrigen; allein ich ftelje nid)t an, bie 2t) in Phouie ba§

Bebeutenfte Ä'erf »amerif's *u nennen. 91Hgemeinfter lang au«

baltenber Seifall unb j>rDorruf folgten jebem Sage; am S*lu|fe

aber erhob fid) ein SJeifallsftiirtn, roie er nur feiten im ^eabobn*

inftitute gehört roirb, unb bie 3lnerfennung gipfelte in ber lieber»
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reidjutifl einet foft&aren iölumenjpenbe unb eines SorbeerfranjeS.

©rofjeS Sob Berbiem baS Crcbefter, baS fid) ade Sßüfje gab, baS I

Sßerf feinem -^djöpfer zu Sanfe 51t fpielen. Sie Soliften waren

grl. Eäcilie unb grl. Emma©aul, ein tjier gebotenes Stünftler»

unb Sdjroefternpaar, wie eS am ffunfrljimmel nut fehr feiten ge*

funben Wirb, grl. Eäcilie ©aul fpielte Ebopin'S Andante

spinato mit $olonaife unb Chant polonais (ttanfct. oon Sifzt)

unb „geuetjaubet" auS ber „SSaifüre, " bearb. Bon Staffin unb

entfaltete in ifjtent Spiele wieber ad' bie Eigenfdjaften, bie bem*

jelben ben Stempel beS SBodenbeten aufprägen, namentlich, wunber=

bare fflarfjeit ber Darlegung nnb geinljeit ber Sonbilbung. SaS

waren perlen ebelfter 2lrt in Jonen, baS mar lautere? ©olb, wie

fie nur Sfünftler erften SRangeS bieten tonnen, unb bie eminente

Secfmif ift nur ein «Wittel zum Qmed. Set Snabe'jcfje glügel

entfpracb, aber aud) allen Slnforbetungen in sPejug auf Slnfdjlag

unb gab einen Son Bod 2Boi)daut unb Sdjönbeit in jeber SÜBeife.

SeS S3eifadS, ber ^etoorrufe, bet SSIumenfpenben war faft lein

Cnbe; nnb bod) würbe bet EntfjufiaSmuS nod) größer , als nun

grl. Emma ©aul, bie Sängerin, an ber §anb ihrer Scfaroefter

erjdjien. Sie befrjjt aü' bie fchönen Vorzüge, welche man an einer

Sieberjängerin fo bod) fcfjägt. SDie fdjöne Stimme ift trefflid) ge»

bilbet unb in alten Saaen bon gleicher ©üte. hieben ber Sd)ön=

Ijeit in ber Sonbilbung ift eS bie warme Empfinbung im Vortrage,

baS feine Verftänbnifj, ber feelenoode S8ol)daur, welche grabe im

Siebe fo fdjön toirfen, unb fo wutben bie Biet Siebetfpenben oon

Soffen für Oijr unb §erj entzücfenbe ©aben. 2lud) bie Sängerin

würbe reid)Iid) mit SBIumen' bejdjenft unb nad) öfterem ;perDor*

rufe mufjten fid) bie Jfünftlerinen ju einer fjugabe Berfteljen, unb

baju trat als britter im Sunbe ber 93ruber, ebenfads ein $ünft=

Ier; bie Serenabe Bon 93raga mit obligater Violine haben

wir nie fdjöner gehört. Sen Schluß bilbete eine geftouBertüre

bon Samrofd). SaS SQ3erI ift großartig angelegt unb fein Sdjöp*

fer ftetjt in ber neueften Sichtung. Sie aufregenbe geftftimmung,

im Sapibarftrjle gehalten, f)errjcf)t Bor unb reißt ben §brer mit

fort. SaS überaus jal)ireid)e Sßublifum Rollte ber geftouBertüre

reiche Slnertennung. —

(mm.) 3Beim(,r -

Sie unter 9Jcüder*|mrtung ftefjenbe grojjfjrjl. Stfcuf tf »(Or =

cbefter) S cbu le gab in ber abgelaufenen Saifon nid)t weniger

als zefjn gut befudjte ilbonnementJconcerte. Ser Qubrang ju

biefem Sunftinftitute mar neuerbingS wieberum ein redjt erfreu-

licher. Sprach fid) bod) Stijt mteberb,olt in günftigfter SBetje über

WI.*!q.'% ^äbagogifcfje Söegabung auS; unb wie Mlow oon ben

Seiftungen unjetet 2Jcufifjd)ule benlt, £)at er ja am Scblagenbften
j

burd) feine feltene ©enerofität, auf welche unfere Sdjule mit 3ted)t i

ftolj ift, Beroiefen. —
£aS üblidie C£ b, ar f r e i t a g § concert in ber SdjlojjcapeHe, in

1

golge ber ©rfranfung SR. auäuabmSmeife unter Saffen'S

Sircction, brachte OrgelBorträge Bon fiij^t, (Agnus Dei au«

Sßerbi'0 Requiem unb Ora pro nobis nad) einem ©ej. vom t)eil.

©rabe in Qerufalem) burd) ben !)tef., fomie E£)öre Don ^alefttina,

Sifjt, ätt. S3ad) unb Sologejänge ,,3d) ienbe eud)" aus Saffen's

„
4ßatniblättern" für SBariton (Sctieibemantel) Sgced. unb Crgel,

eine SJiolinfarabanbe Bon Söad) (Kötfdjei'), ein iBIceUonbante Bon

SerDaiiä (gtiebrid)*) unb ben 86. -#\alm für Sopran (grl.

Sdjöler) Bon SOiartini. —
3n ber Stabttird)e brachte 3KiitIer = Wartung ^änbel'g

„Ssrael" ju fo glan^oder 3luffüf)rung, i>a% Bielfad) eine 2Bteber=

t)olung geroüujd)t würbe. —

Sie Bier burd) ffömpel feinotganifitten Quart et tabenbe

brauten äunädjft weniger SöefannteS, j. 6. ein djaracteriftifcheS

Quartett Bon Smetana :c. unb fdjloffen bann bereits anerfannte

SSerfe in botjüglidier SSeife an. Untet ben gebotenen Kooitäten

mufj befonberS ein geift«, lebend unb wirfungSoodeS Zvio Bon
9iob. Steuer, Op. 31, in Dürnberg (TOanufcript) betont werben.
§r. B. SKilbe erfreute aud; biefeS 3at)r burd) feine meifterfiaften

©efangBorträge. —
5)er gegenwärtig Born Eapdm. SBeubel geleitete „herein

ber üßufitfrennbe" h^at fid) aud) in biefer Saifon ausgezeichnet,

inbem er fogenannte ^ i ft ortfche Eoncerte unternahm. So Ber«

anftaltete man einen SJfojatt«, 33eethooen=, Schubert» unb Saffen-

Slbenb. $n einem SBohltfiätigfeitSconcerte hörten mir Stör 'S

SEonbilber au Sdiidet'S „©locte" in befriebigenber SBeife. ®er
amuefente Komponift mürbe Born publicum ent&uftaftijdj empfan-
gen. Qn biefen Soncerten efcettirten aud) bie betben t)ief. Sehret

©ebt. SJ. unb Jp. SBerner (Schüler unfereS Seminars) burd)

ben Vortrag ber Sifjt'fdjen gantafie unb ißartationen über ben

Sßuritanermarjd) für äwei $ianoforte. — 21. 28. ©ottfchalg.

kleine 3 e i t u n

fagesgefd]td]te.

Sluffiifirunnen.

Slrnftabt i. Sh. 31m 26. 0. 9Jc. Koncert in ber St. «ont-
factuSfircbe, gegeben Bon gtl. SRarie SSieroeg

, GToncerting., ben
SSiolino.'airthur Seher unb Organ. 3. '©. 3abn, jämmtlid)

aus Seip^ig: Soccata unb guge in ffibur Bon >8ncb, Slrie mit
S3iolinfolo aus ber äftattbäuspaffton ; 3{. Schumann: B-A-C-H-
guge Dp. 60 3cr. 6; % ©eintem: Sin geiftiich SBiegenlieb; 3.
Söbner: Mbenblieb; ©. ©olbmart: 21ir für SSioline unb ßrgel;
Rheinberger: 5. Sonate, gisbur für Orgel; 3llb. iBerfer: S8eid)e

nicht; 31. Saune: Andante reiig. unb E. Reinede: Arioso für
Sßiol. unb Orgel; iperjog: „3u SBeibnadjt" Andante pastorale

für Orgel; ^5. Kornelius : SSeitjnacfjtetieber Ob. 8. Die Bortreff»

liehe Orgel, baS ibach=SenfmaI, bat fid) in biejem je^r bejudjten

Eoncert ausgezeichnet bewährt. —
2>reSben. Sie ^rüfungSauffü^rungen beS EonjeroatoriumS

brachten am Crdjefterabenb, 21. b. Sic : ©abe'S „Sommertag
auf beut Sanbe", 3. Serenabe Don Holtmann, Sarabanbe für
SJioline unbOrdjefter Bon S. 33ad) unb .pahbn'S ©burjhmphonie;
am ©efangabenb, 23. B. Dt., Ebbte, Serielle, Suette unb Sieber
Bon SRozart, §änbel, §al)bn, ffireu|et, Schumann, Schubert,

Spohr k.; am Ehoiabenb, 25. 0. 9K., SKotette Don 3. TO. Öacb
unb zwei Eborlieber oon S. 33ad), 5ftm. Ave Maria Bon Stiät,

ben 43. $falm Bon äJfenbelSjoh unb Eböre Don *ßerti
, Rasier,

58ral)mS, SBüdner, Seinecte ic, am ElaDierabenb, 2. 3uli: Eoncerte
in Ebur Don iöeethooen, in ©mod oon ÄKojdjeleS, in Ebur boii

äJcozart unb in Ebur Bon SSeber jomie §äubel » Variationen für
2 S|3fte. non ißoltiuann unb And. spinato n ISoI. Don Shopin; unb
am Cpernabenb, 29 b. Wt., ^cenen aus „Weifterfinger", „Sol)eii=

grin" uno „SKaurer unb Schlöffet", SItien auS bet „3auber=
flöte" k. —

Eilenburg. 91m 7. Eoncert in ber Stabtfirche für baS
ftrtegerbenfmal unter Crg. äftöbiuS mit grl. ffiuuje aus Seligid)

(Sopran), grl. Qöfting aus jpaiberftabt (3tit), Ötol. Öuffenut*
aus Seip^ig, Senor. stud. Voigt, SBaff. Cand. i.liöbiuS unb San=
tot gebnul (Crge;): „3d) miü ben §eiru loben allezeit" a ca-
pella oon ©äbler, Miserere rn^'i Kiliane oon SKartini, „9hm beut
bie glut" aus ber ,,2d)öptitng", Vioiiuabagio dou Werfel, ©ebet
für Soli unb grauenftm. dou E. Richtet, jowie Söwe'S Oratorium
„Sa^aruS". —

Eifterbftg. 91m 7. Eoncert doh SJJian. önrthau auS
Stiagbeburg nub Viol. Senf au* OSeffa: lartint'ä Violtn ; ouate
in ©mod, Elanierftiicte doh Raff, 'öeubel, SJientiinii, Jpartljau,

fi'irchner unb Schumann, Vioitnftüde Bon Eljopin, S. 9jad) unb
Sarajate. —
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©alle. 21m 6. in ber äRnrftfircbe Aufführung bes §aßler=

(cften herein? ,.Ser Sftejfias" Bon pnbel mit grl. (Smma kalter

(Sopran) au$ Söeiltn ,
grl. 21. Sdtauenbarg ('310 aus grefelb,

{gl. Somfolojng. Senor. STf). Jgauptftein unö 23uff. Jhtb. Speith

aus §annBer, bess CrgelB. @. 3 11 ')" folme ber 23üdiiier'jd)en Sa»

petle ausi Seipsig. „Sie Aufführung hat nach allgemeinem Ur*

tljeil unb nad) bem übereinfttmmeiibeii 3 ugwß ber biefigen 23'ätter

eine gatifl bei'ULrraqeitöe Süirhuig er^ iett, unö tiaben baju, m-ben

ber ©roßavtigfett bes SBerfes unb ber llmfid)t bes Sirigenten,

bie Tücfitigfeit unb ©eübttjeit bes Jpaßler'idien Chores, bie treffe

liebe Begleitung burd) bie 23ücbner'fd)e Sapelle unb bie ausseid)*

neten Seiftungen ber Soliften fefjr mejentlid) mit beigetragen." —
Sonbon. Sm 30 B. älc^ 9Jfatinee ber Säug, Sma giofttt«

tbal mit ber Säug. TOaube edjroabe, sPian. 23onnwif, SSiolin.

Kummer unb 23!ce'ü\ 23roufil: 23iolüiionate »on Sfubinftein unb

©anbei, 2Irie Bon ©lud, ^lanoforteftücfe oon iShopin, lieber Bon

Scftubert unb 23rabms toroie Suette oon Öiubinfrein unb Soorjaf. —
Wagbeburg. 2lm 2. in Der Di'ufiffcbule jur geier ihres

breijaftr. Sefteljenä: 3}eijftger's SBburtrio, (Snabenarie aus „tfto=

bert", Kleine Stüde Bon Kubtau, £aftbn, Sicftner, äftojart, tftaff,

glementi sc, 2Jiolttiftücfe Bon 23ott unb SB ad), gauftroalser unb

„Lorelei" Bon Süjt, „2üis fdjöner Qtit" oon 23ungert. 23eetbo=

Pen's 23bur= unb (Sburjonate, äßojort'ä 23iolinfonate, „Kommt
ein fcfalanrer söiirfdtj" a. b. „greifdjüg", ,,3d) fenbe biefe Sölumen

Sir" Bon gr. SBaqner k. „Sa ber 2. Quli jugleid) ber @e=

burtstag bes 23egrünbers bes Snftituts, Küf)Ie, würbe bas fd)öne

3ujammeutreffen' boppelt freubig begrüßt. Sas reiche geftpro»

gramm mürbe treffltd) ausgeführt; befonbers lobenb ju ermähnen

i'inb: Srio Bon SReijfiger (Sri. SReinede mit Küf)Ie unb Küfter)

unb bie Bon bei talentpollen ^ianiftin jW. 3t. Üieitiede gefpielten

geiftreid)en Variationen Bon Sohne; ferner bie Don außerorbenr«

tieften gortfdrritten jeugenben ©efangBorträge Bon grl. @mma
Qungf, bas jaubere unb gefcbmadooEe SlaBierfpiel bes grl. Slbel

unb 'ber Bon gutem SSerftänbnifs claffifd^er 4'fufif jeugenbe SBor»

trag ber 23eethoBen'fcben Sonate Cp. 22 burd) Sri. Ulfe Siefter. —
SPrag. 21m 27. b. Tl. burd) ben „Seutjcften SJcannergefang*

peretn; „grühlingsglaube" oon Ijcbird), „Ses Siebe* Krnttall"

Bon gerb Scbtnibt, „C Sdjuggeift alles Schönen" mit Crdjeiter

oon Momart, „Oiormannsjang" Bon Süden, „®te sJJcad)t ber

ä'hifit" mit Ordjefter uttb STenoriolo (Senfft) Bon 21. König 2C. —
Sri er. vtm 27. b. 9Ji. Biertes Soncert bes 9JJufifDereins

unter jp. b. gdjiÜer : ffiurjbla'jouBerture, Serenabe für Streidjovd).

Pon SSolfniann, „2tjd)enbröbel" Soli PouiReinede 2c. (glügel Bon

53ed)ftein). —

*— * 2lnton Sit bin fi ein, ber fid) Bor turpem einige Jage

in Söerltn auftnelt, b,at fid) nad) Petersburg begeben, üeiber

Berlantet, baß Submftein feines immer meljr im 4öad)jen begriffenen

21ugenleibens mögen bie SIbfictjt fjege, fid) gänjlid) Bon ber Ceffent»

lid)teit äurüdäu^ieljen, unb nur nod) als Eomponift tijätig fein p
wollen. —

*_* gofjannes SB ra 6ms, roeldjer fid) gegentnärtig in Ke^
toinfel aufl)ält, ift mit ber Eompofttion einer Cper beidjäjtigt. —

*_* D r . jpans p. 23 ü I o m , roeldjer in legterer 3"! in Serlin

unb SBeimar Berroeilte, l)at fid) nad) 3Jlünd)en begeben, roo er

längere Qeit %v. oerbletben getenft. —
' *_* s)jr0 f. ü e j d) e 1 1,^ tt) tjat fid) Bon Sarlsbab, roo er eine

(£itr erfolgreich brauchte, (Bieber nad) 2S ä t) r i ng b.äBien begeben.—
*~* <3 o 1 D nt a r d , roelctier fid) ben Sommer über in ©munben

auf £)ält, arbeitet mit Bollern (Stfer an ber Eontpofition feiner neuen

Ccer „®er grembling" (iiibretto Bon Salju). —
*_* sjäianift Karl ;g et) mann roirtte im 3. ßünftlerconeert

in Sßiesbaöen mit. 3« bemfelben fang ftrl. Sßro^aifa auä

S}Jatmt)eim unD ^toiinBir. 2luer brillirte mit bem Sortrage

mehrerer SSerfe feines ^nflruments. —
*— * Qofept) ii a bigf t), ber alt» unb roeitberübmte i-'egrünber

ber Karlsbaber (iur=i£apeUe, ber Sompofiteur Bieler teyenter unb

populärer Sänäe, feierte am 1. ^nii jeinen 80. (Seburtstag. —
*— * 3)er befamtte l)od)begabte Eomponift uub ®irigent_ ber

SSiener eingacabemie, Kidjarb Hellberger, tjat bieje stelle

tranfljeitsbalber aufgegeben. —
*—* griebnd) Kiel Perroeilt gegenfflärtig jur Eur in Söab

Bilfingen. —

*— * Qofepfi SBiniamsü b,at fid) in Sionbon burd) sroet

Pianorecitals mit großem (Erfolge eingeführt. 3Me unä Borl.

SBeridjte finb einftimmig in ber b,ob,en 2lnerfennung feiner aus«

gejeidjneten Seiflungen.' 2tud) tnirb bie Bon ilmt componirte S8Ictt=

i'onate als ein jeljr BerbienftBo!Ie§, melobiöfes unb feffelnbes SBerf

fteroorgelioben. —
:

*— * Seöift 21boIpt) gif d) er ift nad) ®eutfct)lanb jurücfge»

febrt, unb meilt jefet in ©ijen, wo er fid) oon Seiner großen

j

Söncerttour burd) 2tmerifa, roo er aufjerorbentlidje Sriumpfte er»

i lebte, su erholen gebenft. —
*— * pianift Snper Sd)arroenfa will in 23 erlin am

1. Cctober ein ueue§ (SonferPatorium eröffnen, ba* hauptfäd)Iid)

ben ©lajfifern unb nächftbem auch ber mobernen DJcttfi! SRed)nung

tragen foü —
' *— * Die *ßianifrin grau Stepanoff $at fid) Bor turjer

3eit nad) Karl^bab jur Sur begeben. —
*— * ®ie ißianiftin Clga B. SaBronsth, welche in Per»

gangener Saifon in SBien ißroben ihrer außeiorbentliohen 23egabung

ablegte, roirb fommenben §erbft mit bem ffielloBirtuofen S. SSürger

eine größere Journee burd; Oefterreid), (Salinen, SBaladjei unb

Sübruglanb unternehmen. —
*— * grl. SSalli Sd)aujeil hat am 11. im Kölner Jon»

fünftleroerein gefungeit unb mit bem Vortrage ber laubenarte

aus „2tci§ unb ©a'athea" non §änbel unb ber Sieber „3m £>erbft"

Bon granj, „3m rounberfd)önen SJlonat äftai" Bon 8. §artmann
unb „SÄein 5d)a|" Bon filier einen ganj außerorbentItd)en @r=

foig erhielt —
*— * Kammerfanger ©uftaP SB alt er in SBten feierte am

14. b. 99c. ben Jag, an welchem er oor 25 fahren jiim erften

SRale im SBiener ©ofoperntheater auftrat. @r bebmirte in Kreuger's

„Scachtlager" als'®omej, gefiel unb mürbe nach einigen anberen r

beifällig aufgenommenen Dioden mit einer ©age Pon 200 fl.

monatlich engagirt. —
*—* Sie großfteräogl. fächf. ©ofpianiftin grl. TOartha

9iemmert roeilt gegenwärtig in gran^ensbab. —
*—* 23ianca 23 i a n d) i gaftirte in 9Ji a n n h e i m (n. 2t. 3. 23.

ber §oftheaterpenfion§anftaIt) bödlfi erfolgreich, mürbe fdjon bei

ihrem ©ndjeinen mit Subel empfanqen, erhielt währenb bes

2lbenbs eine große 2tnjahl ber feinften 231umeufträuße unb warb

Pielfacf) ftürmifd) heröorgerufen. — Sie bat am 13. in einem

Eoncert in greiburg i. 23. mit großem ©rfolge mitgeroirft. —
*— * ©lar. Stoffi hatte auf bem mufifalijchen ©ongreffe jit

SÄailanb mit einer oon ihm neuerfunbenen Slarinette, Welche

betbe Stimmungen inB. unb A. in fid) Bereinigt, großen ©vfolg. —
*— * ®ie 9)rofefforen Dr. Sebert unb Dr. Stod am ®onfer=

Batorium ä« Stuttgart, beren große ©laBierfdjule nun aud)

in italienischer Stusgabe erjd)ien, mürben Bon ben fömgi. 2tfabemien

in 9tom unb 23ologna $u @£>rertmit gliebern ernannt. —
*—* Julius geurich, ber 23egrünber unb langjährige

Setter ber rübmlichft befannten iß'attofortefabrif in Seipjig, h at

Pom König 2tlbert oon aad)jen bas ^^abteat fönigl. iädjf. £of=

piauoiortefabrifant, erhalten. —
*— * SapeHmeifter Sregert in Köln erhielt Pom §er^og

Bon (Soburg bie am grünfilbernen 23anbe ju tragenbe 23erbtenfi-

mebaiüe. —
*—* Sem Stabsbautboiften S. 2B alt her Born 8. 3nfantrie=

Regiment „J^rins Johann Oeorg" 3er. 107 ift Pom König Bon

eaeftfen ber Jiiel eines 9Jhtfifbirector§ Berlietjen morben. —
sperr in, ®irector be* Theatre franQais in 2ßari§,

würbe äum Eomanbenr Der (Ehrenlegion ernannt unb Dpernbirector

Siaucorbetl erhielt ba» Dffijiertreitj.
• Drgelbaunteilter Stüh [mann in Qörbig bei 2Jcagbe=

bürg hat für eine in ,§a(Ie ausgeftetlte Orgel ben hödjften fßreiss,

bie golbene ÜKebatlle, welche feinem ber fonft noch aufgeteilten

äRufifinftrumente jugetheilt roorben ift, erhalten. —
*— * Sie franjöftfcfcje 2lfabemie ber )d)önen Künfte erfannte

ben Prix Chartier (für Kammermufif) bem Drg. ffi. grand,
Sehrer bes Orgeljptels am ißariier Eonferoatorium, äu. —

*—* 3n Sugano ift ber als ßunftmäcen betannte ruff.

Staatsrath 23aron B. Seroies geftorben, ber eine Pon DJlüIIer»

23erghaus unb öann Bon §ans Sitt geleitete, meift au§ beutfehen

SJiufifern beftefjenbe gapeüe Bonbebeutenbemfünftlerifchen 9tenomee

unterhielt, welche nun leiber jofort auf,( eiöft Werben ift — unb

in $aris am 7. 3uli ber ©ejangsprofeffor ©eorg Ebarles §aaä
' im 79. 3ahre. -
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fleue unb ncttdnftubirte ©per«.

Die 93rüfjler Societe de Musique unter älter ten'? ftubirt

bebuf? bemnäd)ftiger älupljrung äßagner'? „Siebe?mat)I her

Slpoftel" ein. —
£eip*iger StaMttjeater fommen folgenbe neue

|

Opern jur Sluffübrung: „granceSca" oon Siimini, nodigelaffeneä

SBerf Bon Jpermann ©ög, „§aralb ber SEBitti nq" Bon Dem frtjmeb.

©omponiften fallen, „Der roilbe Qäger" oon 9?efjter! SSon älteren

SBerfen Süoljr'ä lange nidjt gegebene „^effonba" unb ber „2lbt

Bon St. ©allen" Bon §ertl)er. —
^einrieb, §ofmann in 33 erlin hat Bor föurjem eine

grofje romanttfehe Oper „SBilfjelm Bon Oranien" componirt.

Das SUbretto ift Bon flJoberid) geig. —
3n ber legten SSoctje be? $uH werben toäbrenb be? S3unbe?=

feftfcbießeu? in 9Jtü neben folgenbe Opern aufgeführt ttierben:

„Der gretidjüjj" , „Der ftiegenbe §oQänber" , „Die gauberftöte"

mit §rn. SSogl. „Jett" mit Steidjmann unb ^ftadjbaur"; „Sarbier

oon Secilla", „Meimonbin", „Dannt)äufer" mit ben Damen Sßeder»

Im, SSogl unb ben Jperren Sogl unb SReicfjmann. —

3$en»tifd)tes.

*—* 8toijd)en 3*- SBa gner unb bem Qntenbanten be? 3r an U
furter Srabtttjeater? ift eine Sßereinbarung ju Stanbe geiommen,

berjufolge SSagner'? „9cibeIungeu"=Detralogie in nädjfter Saijon

im granffurter Dpcrnhaufe jur Darfteüung fommen roirb. —
*—* Sem Eoncertm. $o£)Ifetb in Darmftabt hat ein bort.

Äunftmäeen eine mit 10,000 SRarf erfaufte, 1714 gebaute tounber«

bar ferjöne Strabunriu?*©eige jum ©ejdjenf gemalt —
*—* Die Sociottä del quartetto in äJfatlanb f)alte Sule? be

Stnert für 3 Eoncerte engagirt. Der ffiünftler errang fid) bei

bem 5at)lreicf)en unb au?eriefenen $ublifum be? UonferBatortum?»

faale» bie ungeteiltere Slnerfeunung. —
*—* Da? St önig?berger Stabttbeater fd)lo§ bie Saifo»

am 31. SDcai. 3n berjelbm famen -19 Opern jur Stuphrung.
Vertreten ttiaren SBagncr an 21, SSerbi an 17, 9lbam unb Sluber

an je 7, Donisetti, SBcber unb Sortjing an je 6, SJteperbeer

an 9, SRojart an i ' unb SketljoBen an 2 SIbenben. —
*—* SBon ben bei ber ©eroerbe» unb 3nbuttrie=2tu?ftetlung

iit §alle a. S. beteiligten Seip^iger girmen in ©ruppe 18

(3Jf ufitalifdje Qnftrumente, finb folgenben 2Iu?fteHern greife perlannt
roorben: für gtügel unb siäianino» Robert Sei| joroie gierolb &
Eomp. bie filberne unb Q. ®. Qrmler bie broneene üJiebaide;

legte« SlusSäeidjnung rourbe aud} ber £)iefigen girtna SB.

|>ammtg (für Streid)inftrumente) flu %tjex\. gfjrenBode @rroäf)nung

erhielt S. 21. ^enfel für SjSianino?. SBon Dre?bner gabrifanten

tnurben prämiirt 5J5aul SBerner unb fficnfr Sojenfranä mit ber

filbernen SKebaiüe, ^tons ©ö|e, S!Bied unb pausier mit ber

bronäenen SKebaitle, Q. ©. ©rofje et)rerBoQe (Srmä^nnng. —
*—* 2lm 8. 3uli finb 200 3af|" Berfloffeit feit bem Sobe

be§ 5)idjter§ unb Somponifren Bea Siebe? „SBer nur ben lieben

©Ott läfjt malten", ©eorg Sßeumarf. S)erfeibe mar gu feiner Qeit

ein ieb^r anerfannter Siebter unb befieibete in SBetmar bie Stelle

eine? Öibliotfjefar? unb fpäter eine? ®el)eim«Sefretär?. Sr lebte

bafelbft Bon 1651 bi? ju feinem Sobe. —
*—* 3n §alle wirb ®nbe biefe? SRonat? ein Eoncertiren

ber S)h(itärcapeüen bes 81usftellungsgebietes (Söni;)re:ct> unb
$roDin;( @ad)fen, Springerlanbe) ftattftnben. —

$ r i H f d) e r % n i e t ^ e x.

(£oncei (muftft.

^ür ba? SSalbljorn.

§5. Jl. |8ojart, (Soncerte für SBatb^crn mit 93egteitung

be8 £)rd)efterg. 5Rr. 2 (@sbitr) £>y. 105, reinbtrt unb

mit ^Begleitung be§ Sßtattcf. beaxb. ven (S. Oietnecfe.

Seipjig, gorberg. —
^ornconcerte finb in unferem mobernen SKufitleben, menn

nidjt ganj Berfctitnunben, jo bod) äufjerft feiten. SRag fid) ba§

nun au? ber unbefdjräntten $errfd)aft unb SeBorjugung bei

(Slaüierä , ber Violine unb in etroa? geringerem ©rabe aud) bei

SSiolonceH'l ertlären ober oietleidjt aud) aul ber geringeren SSir-

tuofttät unferer jegigen §ornbläfer, fo ift boef) bie jEfjatjadje ju

betlagen, ha% ber Soncertfaal Bon einem fo djaracteroollen obli=

|

gaten Snftrumente feine aufgeführten Solojäge meftr ju erwarten

ijat. Unfere ©eneration fennt, menn el Jod) fommt, infolge

beffen nur s-8eett)ooen'3 ^burfonate für §orn unb $ianoforte;

baf; Bon Biojart BoÜTtänbige |)ornconcerte" ejiftiren, mirb SSielen

Wie eine rounberfame TOotjr flingen, unb bod) ift bem fo, roie bie

brei oon g. Saotb unb ®. Sjeinede reoibirten Soncerte be=

roeijen. SBenn ber innere mufifl. Söertf) be? oorliegenben ^weiten

Eoncertfä aud) nidjt bem ber befteit SBerfe biefe? uniBerfaHen

lUJeifter? gleidjfommt, fo ift er bod) immer nod) anfpredjenb unb

fo befdjaffen, baß bie Slatur be? sporne? fid) beften? ©eltung Ber»

jdjafft. — E. E.

3Cnmmer= umH Jjnusmu(ili.

gür ißianoforte.

^tf^cfm $xi$e, Dp. 20. 58etatrbewH§£n über ein ei=

gene» Stiema. 23re>3lau, jptett^fc^. —
cStttfc Jlbol'pße |Seatt, Dp. 3. Driginalt^ema mit

Variationen. iBerltrt, Sucfi)arbt. —
$>etm. ^Jobmann, £)p. 3. günf Heine ßtainerftücfe.

©regben, ^offort^. —
^?0iKpj> §>fyatwetlfi(l, Dp. 33. Album polonais.

Berlin, Scte & 33ccf. —
Dp. 34. „3ht§ ber Sugenbjeit." 23remen,

Präger & OJieier. —

Jl. ^ÖfC^^Ottt, Dp. 166. Deux Morceaux de Salon.

patres c£.ett»V, Dp. 55. Villa Giulia.

Dp, 56. Impromptu.

(Äätittg ,
Dp. 9. Trois Feuillets d 'Album.

©ämmt(id) Seipjig, gerberg. —
gticofai t). pifw, Dp. 24. 3el)n (ätjaracterftüdfe. Seipjig,

Seudart. —
Qovett I)owttßoow, Dp. 2. 5)rei {(eine Stücfe. Berlin,

23ete & Sctf. —
<g>. fSitte, Dp. 13. Bicei 6[;aracterftücfe. ^Bremen,

Präger & s))ieier. —
S5on ben beiben 33ariationenmerfen ift bem grige'fdjen un=

ftreitig ber iBorgiig ^u geben. 4ßit ben rein äuBerüdjen Sfitteln

nerfteijt ber ©omponiff aud) ©eift unb $I)antafie ju oerötnben,

oljne melrfje berartige Eompofitionen nidjtä al? Sdjablonenprobitcte

finb. Sie Slusfätjrung bteie? geiftuollen fflerfe? mad)t übrigen?

an Den Spieler ntdjt geringe Stnjprücfje. — Sie (Sfjaracterftücfe

Bon 33 ob mann finb folib gearbeitet unb redjt anipredjenb, aber

menig originell. — SBertljBotle Arbeiten finb aud) $1). £ d) a r =

menfa'? Op. 33 unb 34, oon benett nament(id) Sa» leitete al?

f)öd)ft auregenb beim Untetridit auf ber lUittelftufe au em=
pfetjien tft. — Söäfjrenb bie brei Jlibitmblätter Bonöäring redjt

bitettantenbaft, madjen bie 10 Sfjaracterftüde oon 9J. b. SB i i m
einen feljr günftigen ©iubrutf forool)! in gorm al« ©ebaufeiun=

l)alt. ®er in ben Ueberidjriften („giotter Sinn", „mfter OSeu

Inft", „SBilber Qägei", „Jröftung", „Unter ben QiQtuevn"
,
„3ur

3cad)t", „üänblid)ev lanj", „21111 ^piiuiroden", „23eim Sd)eiben"

unö „Sd)äferlieb") ang.'beutete ©ruubdjaracter lebe? Stüde? ift

äufeerft feinfinnig getroffen, üüian roirb bieje Sonbilber immer
unb immer roieber mit SJuft sur §anb nehmen. — Die übrigen

ber oben genannten Stüde gehören aur feineren Unterhaltung?»

literatur -unb geben fonft ju feinen fritijdjen iöemevfmigen
Stnlag. - K. E.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eeliozay, Julius von, Op. 23. Acht Variationen über ein un-
garisches Volkslied für das Pianoforte. M. 1,75.

Hiller, Ferd., Op 19h. „Es fibchte die Götter das Menschen-
geschlecht- aus Göthe's Iphigenie. Ffir gemischten Chor und
Orchester. Partitur M. 6,—. Oichesterstimmen M.7,25. Ciavier-
auszug mit Text vom Componisten M. . Chorstimmen
M. 1,50.

Eunze, Karl, Op. 11. Etu.len für Pianoforte zur Förderung
dpr Technik und des Vortrags. M. 4,—.

Liederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für
eine St mme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 241 Bungert, Aug, „All' meine Herzgedanken"
aus Op. 3. No 3. 50 Pf.

- 242. Becker, Alb., „Kothhaarig ist mein Schätzelein"
aus Op. 13. No. 3. 50 Pf.

- 2-13. Scharwenka, Xaver, „In deinem Herzen" aus
Op. 15. Xn. 1. 50 Pf.

- 244. Hub er, Hans, „In Wasser hast die Kose du
gesetzt" aus Op. 25 No. 4. 50 Pf.

- 245. Sie Ii mann, Fr., Vom Berge. „Nun steh' ich

auf der höchsten Höh'" aus Op. 59. No. 1. 75 Pf.
- 246. Eöntgen, Jul., „Ein Blick des Aug's hat mich

erfreut" aus Op. 15. No. 4. 75 Pf.

Meyerbeer, Giaoomo, Rondo tür eine Mezzo-Sopran- oder Alt-
Stimme mit Begleitung des Pianotorte. Als Einlage in die
Hugenotten, in der Eolle des Pagen. Ausgabe f. hohe
Stimme. M. 1,50.

„Nein, niemals in der That ist so etwas geschehen".
Mozart, W. A,, Clavier-Concerte. Ausgabe für zwei Piano-

forte von Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Reinecke
zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig
genau bezeichneten Original-Piauoforte-Stimmen, als erstes

Pianoforte.

No. 12. Adur C (Köch -Verz. No. 414). M. 4,50.
- 13. Cdur C (Köcb.-Verz. No. 415). M. 5,25.

Scharwenka, Xaver, Op. 56. Zweites Concert tür Pianoforte
und Orchester. Partitur M. 19,50. Stimmen M. 21.—. Für
Pianoforte allein M. 7,25.

Sohreyer, Herrn., Op. 4. Zwei Lieder für eine Tenor- oder
Sopranstimme mit Clavierbegleitung. M. 2,

—

No. 1. „Dort unterm Lindenbaume". — 2. Im Herbste.
„Seid grgrüsst mit Frühlingswonne".

Tänze, Alte. Sammlung der berühmtesten deutschen, franzö-
sischen und italienischen Gavotte» für das Pianoforte. Aus-
gewählt, theilweise eingerichtet und durchgesehen von E.
Paner. Einzelausgabe

:

No 19. Leclair, Jean Marie, Gavotte Emoll 50 Pf.

- 20. Martini, Padre Giov. Battista , Gavotte Fdur
75 Pf.

- 21, Exaudet, Joseph. Gavotte Gmoll 50 Pf.

- 22. Gluck, Christoph Willibald, Gavotte (aus dem
Ballet: „Don Juan") Ddur. 50 Pf.

- 23. Gavotte (aus der Oper: „Paris und Helena"
Orig.- Tonart Gdur 5 Pt.

- 24. Bach, Johann Christian, Gavotte Cmoll. 50 Pf.
- 25. Componist unbekannt. Gavotte (Alt-Französisch)

Cmoll. 50 Pf.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene G esa mmt ausgab e.

Serienausgabe. — Partitur.
Serie V. Opern.

Xo. 13. Idomeno. Opera seria in 3 Acten. M. 28,80
- 14 BaLetmusik zur Oper „Idomeno". AI. 3,60.

Einzebiusgabe. — Partitur.

Serie IX. Zweite Abtheilung. Divertimente für Orchester.

No. 24 bis 27. M 5.55.

Nr. 24. Divertimento Nr. 10. Fdur C. M. 1,: 5 — 25. Di-

vertimento Nr. 11. DdurC. M. 2,25. — 26. Divertimento
Nr. V>. Esdur 60 Pf. — 27. Divertimento Nr. 13.

Fdur 75 Pf.

jJilügft ©rjfleramt
In dem Nachlasse des kürzlich verstorbenen

Orgelbaumeisters Aug. Witzmann in Stadtilm (Thü-
ringen) findet sich eine nahezu vollendete grössere
Orgel für 2 Manuale (i. Man.: Prinzipal 8', Bor-
dun i&, Gamba 8', Hohlflöte 8', Gedackt 8', Flöte
4', Octave 4', Octave 2', Mixtur 5fach; ||. Manual:
Geigenprincipal 8', Gemshorn 4', Flöte 4', Quin-
tatön 8', Lieblichgedackt 8', Harmonika 8', Sali-
cional 8', Lieblichgedackt 16') und Pedal (Subbass
16', Violon 16 u. 8', Octavenbass 8', Gedacktbass 8')

Manual- und Pedalkoppel, Schleifladen und Winkel
nebst Wellentraktur). Die Fertigstellung und den
Tiefbau des schönen soliden Werkes übernimmt
der Schwiegersohn und Geschäftsnachfolger des
Verewigten, Orgelbaumeister Eifert in Stadtilm.
Preis 1600 bis 600 Thaler Anzahlung. Die Rest-
summe von 1000 Thaler kann 10 Jahr zu 4°/,,

Zinsen stehen bleiben. Ad. Eifert in Stadtilm.

Richard Franck
Op. 1.

Drei Ciavierstücke
Gavotte 80 Pf.,

Ständchen 1 Mk.,
Walzer 1 Mk.

(Carl Keinecke gewidmet.)

Verlag von Gebräder Hug in 'Zürich,

Basel, Strassburg, St. Gallen, Luzern.

-^Ausgabe C. F. KAMT.

Mendelssohn's
sämmtliche (18) Duette

für zwei Singstimmen
mit Begleitung des Pianoforte

herausgegeben und mit Athembezeichnungen versehen

von

Fr. IlcIlling-.
Lehrer des Gesanges am kgl. Conservatorium der Musik

zu Leipzig.

Preis 1 Mark.

Elegant gebunden M. '2,50.

PrachtbanJ mit Goldschnitt und Portrait des
Componisten M. 4.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.
F. S.-S. Hofmusikalieuhandlung.

Srucf Bon Souiä Setbel in Seidig.
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SBon biefer 3ettfd)rtft erfcbeint iebe 2L*od)e

1 SKummer r>on l ober l 1
.. 33o$ert. — sßrei§

be§ 3ct^rgange§ (in l »anbe) 14 -Vit.

s)ltut
SnferttonSgebütjren bte Sßettt^eüe 20 'Jif.

—
Abonnement nehmen alle $oftämter, öucö*

*DluutaIten= unb ßunft*£anblungen an.

Sßerantmortlic^er 9iebacteur unb Verleger: S. %. Slotlitt in Scipjifl.

Augener & $o. in Sonbon.

38. gSenwrl) in St. Petersburg.

§e6et§ner & SSofff in SBarfcbau.

Äcör. in 3iirid), 93aiel u. Stra&burq.

3L
£l. "gloottyaan in ämfterbam.

£. Jidjafer & Jtoratii in -ß£|ilaBetöS)ia.

StfirottenBacfi in Söiett.

|S. SSeftermann & §o. in Wentorf.

3llhnlt: Stas Sunger» ober Sarbentfium unterer Korsett oon §erm. Mitter.—

Eorrefuonoenien; (Setpiig. grant urt a. 2)1. (^ortfejung). 3ena). —
kleine ,S eit ung: (£age§geicHa>te. '^erfonalnadiricfjten. S3ermtfrf)te§.)

—

flritijcfier Sinniger: Okja gftubien ron 0. 5B. Keiner. 3immert ?lfl»

9urtef)i.te. Stüde für ^tanoforte je. t)on SD. Äraf. — grembenlifte. —
SBeimar. — Sinnigen. —

Bas Smifler= ober ^aiöeatOum

unferer TTor<jett.

23on <& ex mann glittet:.

©alten bte älteften lleberrefte b;el(entfcf)er 9)oefie, welche

in teligiefen ..primnen beftanbett unb bem Drpbeug juge=

febrteben würben , bem Sobe unb bei Serebrung ber

©etter, ertönten 4>äane unb ^rofobten itjrer Sänger ur=

fprürtglid) nur bei belügen Spielen, fo battett jene

großen Staaten beg ©rtecbenoolfeg — ber Slrgenantenjug

nad) Äoldjt§ fewte bte ^Bereinigung aller grtecbifdsen 23olfg=

ftämme gegen Sroja (1200 t>. bte (Sntftefiung ber

23eftngung jener .pelbentljaten biefer großen unb mächtigen

23egebenb)etten $ur ?yolge. |>unbert Safere nacb bem troja=

nifcrien Kriege wanberten au§ |)el(a8 bureb, Unruhen, bte

im Sntteren auggebrodjen waren, oeranlafjt, ciele bort 2tn=

fäffige au? unb beoelferten bie Unfein fowie bte Jßeftfüfte

Äleinafieng, unb b>tet war t§ nun, wo ba§ Sänger= ober

Sittapfobentbum ber ©rieeben feine .öeimatb, f)at.

Seit bem elften Sabrljunbert o. ©fyr. Ijaben Soner

au§ 2ltttfa bie Äüfte Stirteng begeifert, ibr ben tarnen

Sonia t>erltet)en unb um 900 v. Gbr. foßen bter jdjon

bte 9i£;apfobten, jene £)elbengefänge, bte bem Sänger
ferner gugefcfyrieben werben, ertönt fein, lieber -!potner'§

Seben wei| man rttcf)t§ ju fagen ;
bed) nimmt man an, er

fei auf ber Snfel Gfnog geboren.

lieber bie 3trt, wie biefe ©efänge norgetragen würben,

finb wir bureb, Horner unb Jpeficb unterri^tet. 23et 2Mf§=

feftli^fetten feb;fte feiten ein Stb.apfobe, ber oon ben ©öttern

ober oon bem jRub/tne ber gelben fang, ©er Sänger

wirb im geftfaale al§ an eine Säule gelernt, auf einem

l"ilber6efcblagenen Stuhle bargeftellt. S3or t^m ftanb ein

23ecb,er JBeineg unb in ben 3lrmen blatte er bte ^orrntnr,

ßtjelng ober (Sitljer, mit welcfy.r er feine Sieber begleitete

unb nicfyt feiten feine Sub.b'rer big ju tränen rührte ober

in t)eüauflcbernbe Segeifterung rerfe|te. 2)a§ bte neueften

SBeifen ftetg ben SSoqug erhielten, fagt Horner in btr

Cbpffee, @ef. I. 352:

„®enn e§ eijrt ben ©ejang baS (nutefte Sob ber SJienjdien,

äöelctjer ben ^örenben rtng§ ber Sfouefte immer ertönet."

Horner gebenft älterer Sarben ober &it)apfoben mit

Tanten £f)amgrtg, 5)etnobocug uub s3)t)emiug. Ifyamgrtg

wirb alg ein Scbüler beg Sinug bejeic^net unb eg wirb

erjä_t)lt, ba^, a(g Sb^amgrtg e§ wagte, ftet) mit ben SOcufen

felbft in einen Söeitftrett einjulalfen, er erbltnbet fei jur

Strafe für feine SBermeffenfyeit.

Sßon Selon 1^590 ». (Sf^r.) wiffen wir, baß er eg

war, ber juerft bie l)omeüfd)ett ©efänge nad) ^etlag ge=

bracht unb veranlaßt bat, biefelben bei ben 33olfgfeften,

welche ber Slt^ene geweibt waren, sorjutragen. ^acb^ ib,m

liefj ^ififtrateg bie oerfebiebenen ©efänge orbnen unb

nieberfdjreiben, big aleranbrinifcb,e ©elebrte (170 o. (Sb,r.)

bie Sc^äpe alt=f)ellenifcber
4Poefte, bie un§ in ben befann=

ten 48 ©efängen beg -perne^: — in ber 3lta§ unb öbnffee

entgegenleut^ten, aufbewabrten unb fo unferer Bett über=

mittelten. Sie 9)Jufiftnftrumente ber fcomertfeben Seit

(1000—700 v. 6I)r.) waren ^licrmtnr ober ©itb;ara. Olm

gebräu^licfiften waren bie tarnen 8t)ra unb ^fyorminr

für ein Saiteninftrument. sJlu§erbem werben bei ^omer
nod) giften erwätmt, - bie au§ 7 Oföbren oon r»er|dt;te=

bener Sänge beftef)enbe eprtnr unb bie einfache ^löte

„9J2onau[og" ober „Olulog". Siefe Snftrumente evfd)allten



gur Begleitung beg Wefangeg ober ertönieit 3um Janje,

ber auch '"tetg vom (Melanie bereitet mar. SÖie unerläfj=

lieb eg für einen Sänger nur, feine Reifen mit ben üb=

Itcfjen Jnftruinenteit ju begleiten, wirb baburcb erbellt, baß

.peftob (bag .paupt einer sänger= unb ©icfcteridjule in

^cotien) bei ben piitbifcben Spielen tticfjt jugelaffen würbe,

weil er eg ntd)t oerüaub, feine Q>efänge mit einein 3n=
ftrumente ju bereiten.

_ 2\i3 Satteninftimuettt biefer alterten griednfefen

länger ober ^ifiapfeben — bie Sora — nur mit oter

Sarmfaiten bejogen. SBegen fetner rier Saiten t}ieß ba»=

fclbe aud) 3:etra<$orb. ©ie Grfinbung btefeg alten Satten*

tnftrumenteg f ebrefben bie ©rteeben fomohl bem §erme§
alg and) bem Apollo ,ju. Gütige iSerfe beg .pomer,

(3'liag ©ef. IX. 185 ff.), we!d)e 2(d>tll mit ber geöer be«

fingen, mögen bier ermähnt werben

:

„Sil? fie bie gelt' unb edjiffe be? SJJrjrmibonen erreichten,

Rauben fie itjit, wie er labte fein §erj mit ber flingenbeu üetjer,

Schön unb fünftlidj geroölbt, rooran ein filbertter Steg mar;
Sie au? ber '-Beut' er gemeint, ba Nation'? Stabt er Dertilget:

hiermit labt er (ein Jperj, unb fang Stegeätfjaten ber Scanner."

^ SSie feiner ber s
)3cufif ii)v 8-0 b rebet, mag folgenbe

(Stelle ber Obpffee (©ei. IX. 0. 3 ff.) ung lebren:

„SBafjrltcb, e? ift boc£) SBonne, mit nnjupren ben Sänger,
Sollen, roie jener ift ben Unfierblicfjen äijnlidj an Stimme!
®enn icl) tenue gettrifj fein angenehmere? Xracbten,

SU? roeuu fefttidje grenb' im ganzen SSolf fiefj Derbrettet,

Unb in ben SBofjnungen ring? bie Sdjmaujenben ljordjen bem
Sänger,

Sijsenb in langen Keib/n unb Boll oor jebem bie Xifdje

Ste£)n mit Sörot unb gletidj, unb gefct)öpften SBein au? bem ffiruge

gleifeig ber Sdjenfe umträgt, unb umrjer eingießet in bie *8ed)er.

Soldje? bäulit mir im ©eift bie feligfte SBonne be« üeben?." —
2öie beim «fpellenenoolfe, fo gab eg aud) bei ben

SBöIfem beg europäifcfyen 91orbeng Sänger ober 'Rlupfoben.

2Btr treffen fo!d)e bei ben ©alliern, ©ermatten, alten

dritten unb sfanbinaoen- Set tiefen iBölfern gab eg

brei bem ©ötterbienfle, unb wa§ Meiern anget)örig, geweifte

2)iener, meiere befjmegett oon Jebermann für f)etltg ge=

galten unb fet>r gefürchtet mürben. Gg waren bie» bie

©rutben, bie 23 ate g unb bie Farben. Sie ©rutben
waren s

J)riefter, waren in (Meiegen erfahren, oerrid)teten

nid)t allein bie Opfer unb wag fenft jur 5ßerel)rung ber

©ötter gehörte, fonbertt fafjen aud) ju @ertd)t, fdjltd)teten

Streitigkeiten, fällten Urteile über geben unb tob unb
fttelteit aud) bie (spulen. ©ie älateg tjatten bag 3tmt,

fowof)l aug bem Saufe ber ©eftitne, a!g aud) aus ben

(5ingemetben ber liiere jurunftige ©inge ju weigfagen.

£)ie Farben eublid) waren ©id)ter, 9)fufifer unb fangen

aud) bie lieber, welche ju Sob unb 5Ber)ob,nung ber (Metter,

fomie gum ?}iu^me alter tapferer gelben gefungen würben,

(sie waren in ber ©d)lad)t gegenwärtig unb folgten ben

Äätnpfenben; aud) tragen fie bem SBolfe bie ©efege in

$Pcefie unb SCRuftf cor." 5Rad) ben Sengniffen ber &{omer

füllen bie @d)lad)tengefänge ber Sarben in ©allien wie

tt^re (sttten unb ib>e (spradje raul), grell unb fd)auber=

fjaft geflungen unb meb,r einem ©efjeul al§ einer Jon»
fprad;e geglid)cn f)aben. @in fclc^eg ©d)[ad)tengel)eul war
begleitet wn bem Slnblafen einer SJJenge wn Srompeten
forote t>cn bem Särm, ben bag 3«faramen) dalagen cen
(Schwertern unb ©cf)ilbern Berurfad)te. Oft würben bie

Börner burd; biefeg ©etbfe in bie gludjt gefd)lagen.

«8

31ng bem alten 2?rtttannien werben ung tun
-

Hillen

bie Söallifer Farben gerühmt; ibr Jnftrument war metft

bie .parfe fowie bag crowth thritant — ein streid)=

inftrument, weldje» mit brei ©aiten belegen war. —
3(uf l)eben bergen ober in tieffter ^itte ber Sßälber

errichteten bie alten ©ermatten bie Sempel unb beiligen

Stätten für iljre ©ötter. ®er Sott ber ^oefie unb' 5E)1uftf

bei tbnen biefj Öraga. Sacitug berietet, ba§ fie bem
Sbutgfo ober Suifto fowte feinem sobne ffllannug alg

ben Stammvätern il)reg 23oifeg in Serefirung Sieber fan=

gen. (äbenfallg ebrten fie ibre aten gelben, wie ben

Hermann, in Siebern unb ©efängen. 3lud) war eg Sitte,

fd)led)te unb gute £unblungen 3U befingen; erftere würben be=

fonberg beö ^Ibenbg ror ben 23ob^nftätten ber Uebeltf;äter

gefungen. 9?ad) Sacitu» foll in ber Sd)lad)t bag Öarbiet
ber Farben letfe begonnen baben, nad) unb nad) ftärfer

ertönt fein unb wie er felbft fagt, bem ©etbfe ber 3Baffer=

wogen, bie auä geifert fd;lagen unb wieber jurücfprallen,

geglicben fjaben. ©tefer ©efang, fowte bie ©egenwart
unb ber 2lnbltcf tl)rer grauen, weld)e il)nen ftetg in bie

Sd)lad)t folgten, tollen fie ju größter Japferfeit angefpornt

baben unb feiten ermangelte ber Sieg, ©ie germani|d)en
Söarben rannten oon ^nfifinftrumenten auf^er ber Jparfe,

bie ö'löten, .pörner, Srompeten unb Särminftrumente wie
Schellen, Gpmbeln, Älappern, Raufen unb Srommetn.

2)ag 1636 gu Sonbern in ^clftein auggegrabene

-Pom, weld)eg in ber gorm 21eb,nlid)feit mit unferem alten

Sutten tut , aber oiel größer al§ biefeg ift
,

giebt ung
Sluffd)lufj über biefe Slrt oon Slaginftrumenten. ©tefelben

würben wobl etgentltd) nur bei Sufammenberufung beg

iBolfeg gebraudtt. (3lnatb,aftug Äird)er berietet un§ in

fetner „bleuen .pall-- unb Sonfunft" pag. 95 oon einem
£wtt, weld)eg 3tle

(

ranber ber ©rofje auf feinen ^eergügen
bei ftd) führte, unb we(d)eg ju ä^nlidjen SiveSen, wie
jene großen .pörner ber ©ermanen, gebtent tuben fofJ.

Sag ^)orn würbe mitten im Sa^er aufgeftellt unb fytng

an einer Äette auf etn.'m breifüßtgen ©eftelle. 3m Sta=
tneter blatte eg 15 (gllen unb bie Sragfraft feine» Soneg
feil 100 Stabten gewefen fein). —

(Sd>!u& folgt.)

3n ber je^nten eonferoatoriurngprüfung am 2. 0. ÜK.

rourben folgenbe Eompofitionen aul ber geber Bon Möglingen

ber Stnftalt Borgetüf)rt: eine Suite für Drdjefter Bon ©mit

Siepe auä $otlbam, bie im ißrälubium ©rroartungen anregt,

ofjne fie in ber fünfftimmigen, eine? |>öl)epimcte§ entbe^renben

5uge äu erfüllen, unb im Sltlegretto äterlid)e (Sinfatte aufroeift,

roäb,renb ba? Stnbante religtofo ferjr füröbe fidj giebt unb ba?

ginate in contrapnncti|'cb,en Späjjen fic§ ergebt. j©in „Xra;ter=

marfcb/' unb „gacteltan^" Bon SBoIbemar ©raf B. $feil au?

§au?borf (Sdjlefien), bie beibe ^iemlid) üppig inftrumentirt finb,

aber ju fe^r auf Mo? äujjerlidje SSirfung abseien. (Sin

erfter Sa£ au? einer Sburfttmpfjonte uon SBalter ©atjne?,
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worin faft 9ldeS baS Cbr gefällig onipridjt, jebod) 9!id)tS bejüg»

titf) bei
4

©rfinbung über bereite CftgehörteS h'nanSfommt. Sin

Bon bem|elben compouirteS Vräfubium mit guge für 2 '•piano»

forte in ©Sbur, Bon ihm unb ©rn. Oberf-oljen »orgeiragen, hatte

frijcheren 3 ll 9 ln, b tonnte aud) etjer auf einige Selbftänbigfeit

Slnfpruch ergeben. 2lm Vebeutjamften an innerem ©ef)alt unb am

meiften abgerunbet in ber fünft(erifcf)en ©eftaltung jctjten unS

eine giSmodfuge für 2 Vianoforte Bon Oberhöger aus SBalb

bei Qüvid) • aud) beffen Dburfuge, obgleich roeniger tieffinnig auS»

hotenb, machte feinem contropuiictijcfjen ftönnen alle (SSjre. grl.

Vett) ©olmberg an» ©hriftiaitia befunöete in einem Slnbante

mit Variationen unb in einem Sd)erjo für Streichquartett

hübfcfjeS gormgefüfjf unb überrafcfjenbe Veherrfchung ber Quartett«

tedjnif; aud) inhaltlich fanb man im Scherzo manches Qntereffante.

Von ben bmdj ©rn. SBallerfon gum Vortrage gebrachten

Siebern Bon SSalter Singer, unter bem Sitel „Städjtliche Singe"

empfing man, ba fte Bon 9lufang &iS ©nbe einen weinerlich*

fentimentalen unb ju bem abgebrausten Ion anklagen, einen

Biel weniger günffigen ©tnbrucf als Bon benen burcfi grl.

futfcfje aus VreSIau »ermittelten Siebern Bon Karl Valentin
aus ©Ottenburg, bie fich burdj einen lebensfreudigen Qug, echtem

©efül)( unb burdj Vermeibung ader unnüfcen SBortmieberholungen

auszeichneten. — V. B.

S-ronffurt a. 3Jf.

(Jortfefeung.)

9lm 23. gebr. gab bie fiiefige San,;, grl. Slugufte So£ eine

freunb(icf) aufgenommene Soiriee im Sogenfaale. 3m berfloffenen

3afjre hatte id) bereits Veranlaffung, bie gefchicfte Vortragsmeife

unb bie ©galijation ber Siegifter rühmen, Welche Voräüge bie

junge Sängerin ber llnterroeifung ber gejcf)ä8ten ©efanSmeifterin,

grau S-tübfam=Veith, Ijauptfäctiicfi ju bauten hat, mußte aber auch

barauf f-inroeifen, baf? grl. Sog burd) adju eifriges Stubiren ihre

Stimme ettnaS überangeftrengt hatte. Sind) bieSmal tarnen bie

fünftlerijdjen ©rrungenfchaften ber Sängerin pr ©eltung, nur

hatte fie mit ben golgen einer faum überftanbenen ©eiferfeit ju

fämpfen. Sem ißu&litum gefiel inbejj ihr ©efang auSnehmenb

unb eS -jodte allen ihren Vorträgen ben lebhafteften Veifatl. Die

Sujannenarie auS „gigaro": „©nblid) naht ficf) bie Stunbe"

Berbiente auch in ber Dhat alle Slnerfennung
,

nicht minber bie

SSiebergabe Berfchiebetter Sieber, rooBBtt Sürfdjner'S „Du rounber»

füjjeS ffiinb" unb SRaff'S „Sei ftid" am SJJeiften äufagte. ©in-

geleitet würbe bie Soiri£e mit ©uinmel'S ©Sburtrio, baS burch

grl. Johanna ©efj, SBtllt) ©efj unb Siebet eine Bortveffliclj

gelungene Steprobuction fanb. gerner jpielte SB. ©efj mit be«

tnnntem fünfilerifcfjen ©efdjide VeetfjoBen'S ©burromange unb

einen ungar. Dang Bon Joachim VIcll. Stiebe! brachte Berfchiebene

ijSiecen fjöctjfi mürbig jutn Vortrage. Veibe begleitete grl. ©efj

in feinfühliger, finnigfter SBeife unb trug nicht wenig baju bei,

baf; ade biefe 3crn. Bon bem jaf)lreich Berfammelten Vublifitm

aufs greubigfte aufgenommen mürben. —
©ine junge, irlänbijct)e Vianiffin, ©lenore b'@ft er r e»ffie e lin g,

bie ficlj jett einigen 3nhren bev Votlenbung ihrer Stubien falber

in granffurt aufhält ,
legte am 28. gebr. in einer Bon ihr Ber»

anftalteten STOatinee roieber bie jprechenbften Vemeife irjre§ fünftle«

tifetjen SiferS unb ber bamit Berburibenen gortfehritte ab. SBie

erfreulich fie neuerbingS an Sluffaffung gemonnen hat, geigte fte

jehon in S)?enbelSfohn'S mit S ofjtnann gefpielter VlcHfonate; aud)

in ben Weiteren ißiecen machte fich biefer gortfcfjritt bemertbar,

,1. V. in Siaff'S Sito „"Begegnung" uub in einer Vaflabe Bon

! Sh°P'n. 5)aS zahlreich oerfammeite 9iubitorium nahm ihre

I Seiftungen fetjr freunblid) auf, ebenjo aud) bie ©efangBorträge
' Bon grau 3caumann=@ung '(, bie ficf) mieberholt als eine unferer

I

tücfjtigften (Joncertjäugerinnen ermieS. —
31m 24. gebr. erhielten mir ©elegenheit, bie achtjährige

^ianiftin ^lona ©ibenfehüg ju beinunbern, welche in Bielen

©injelheiten an ben jungen SB. 91. Sftbäart aus bem Qahre 1763

erinnerte. Qlona, baS jüngfte unb neunte ftMnb ihrer ©Itern, ift

i Bon ungcinjcher 9lbftammung, bie 3tict)te beS in ben 60er fahren
hier oerf:orbenen Sarttoniften uub ©efauglehrerS Starl ©ibenfehüg.

911S SanbSmännin Bon Sifjt, Joachim unb ^ofeffn hat 3lona mit

biejen eine phänomenale mnfifalifcEje Vegabung gemein. 91IS ich

in baS ©oncertlocal trat, brang au» bem Sünftler^immer, beffen

£f)ür halb geöffnet mar, bie filberfjelle Stimme berfleinen, luftigen

Qlona*) heraus; fie mochte roohl grabe einer fdjönen grantfnrter

Dame über baS neuefte Steib ihrer ^uppe bie iniereffanteften

SKittheilungen gemacht fjafeen. Da tritt ein lieber Vefannter an
bie Dhüre, Qlona fliegt auf ihn unb ipricht ihn an: „Sie finb

auch ein SBiener, ein *ßefttjer
, nicht mar?" Die 9lnttnort tann

fie nicht abwarten, benn Bon brtnnen wirb ihr ©anfachen erfafjt;

fie mu§ ihrem Vruber, bem jungen ©apellm. Sigmnnb @. folgen,

ber bie ©elbin beS SlbenbS jeßt jum Drio führt. Qfona fteigt

auf ben Stuhl unb baS Sßunber begibt firf;: ein achtjähriges ffiinb

fpielt ben '^tanopart eines ©atjbn'jchen JrioS in einer SSeife, rote

man fid) bieS Bon einem fo fleinen Söefftt faum fjätte träumen

(äffen. 3h r 9lnich(ag ift Berhältni^mäßig ganj fräftig, bie Sechnif

ftaunenSroerth, unb roaS baS SBnuberbarfte ift: fie fpielt mit einem

9luSbrucfe, beffen man fich fonft nur bei tüchtigen 50cufifern ju

Berfehen hat. Vafjertnann unb ©ofjmann ajfiftirten ber

fleinen Qlona. Dann fang ©ofopernf. Vertraut aus Stuttgart

Söme'S „9lrd)ibalb Douglas". Sein gejdjmadBoller unb inarm

empfunbener ©efang oerfehlte ntd)t feine SBirfung auf baS Vub=
lifum. Qlona fletterte mteber auf ben Stul)l unb jpielte üire

brti wetteren 9Jrn. nunmehr fogar auSroenbig. Unb was fpielte

fie? Vach'S italienijd)eS ©oncert, bie VeethoBeu'fchen Variationen

über Nel cor piü unb ©fjopin'S ©iSmodiBaljer, alle Jcummeru
bejubelt Born ißublifum. ©iernad) trug Sog mann jmei Vced«

piecen bor. 3um britten Wale brachte ©r. ©ibenjehüg bie fleine

Slona an ben Sdjiebmei-er'fchen giügei unb jefet fpielte fie mit

ihren Sauberfingerchen „Draumbilb unb SJSofouaife" Bon ihrem

Sehrmeifter ©anS Schmitt am 9J8iener SonferBatorium , eine

©hoput'fche *j3a!onaife unb baS äRenbetSfohn'fche „Spinnlieb"

SKan mufste nicht, ob man bie Sicherheit ber Dechnif, ben gejehmaef»

Boden Vortrag in ben jwei erften SJru., ober baS rapibe lempo
in ber legten 9h'. mehr bemunbern jodte. Unaroeifelljaft hat

3(ona eine große gufunft, umfo mehr, als ihre Stubien fehr

forgfam überwacht werben. Warf) bem ©oncerte jpielte giona notf)

eine ungarifche Viece mit ihrem Vruber unb gab bie angefdjlagenen

Döne ober 9lccorbe abfeitS Bon bem ^nftrumente fidjer uub be>

ftimmt an. —

*) 3(o na ift für i(jr Sltter nidjt groß, £)at aber eine gefunbe
©eftd)tsfaibe unb fcEjeint gatt^ fräftig ju fein : ein fleineS, liebes,

guecfftiberneS Söefen, beffen bunfle 9lugen in ben Momenten ber
Stühe träumerifch hinauSjchauen. Die geifttge ©ntmillung ift eine
ganj normale; ihre Slnfcfjauungen entfprechen ganj bem finbltdien

©rfaffen ber Dinge, hierzu aber bie munberbaie Vega&ung! S5ir

ftehen Bor einem SBunber ber Dtatur, Bor einem 9iäthje(.
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Senn.

Einer ber älteften unb beroäbrteften 5reunbe be? grojjen

OTeifter? granj Stfit, §of= unb Quftiäratb Dr. ft\ ©ille, foroie

ber für alle? ®ute unb schöne begeifterte ißrofeffor Dr. @. 9cau=

mann, fetten trog ungünftiget 2?erf)ältni|fe, am 6. Sult b. 3.

ein prächtige? Eoncert ^u ©fiten be? ©rofjmeifter? Deranftaitet.

üeiber toar ber Jpocfcgefeierte, burd) einen uuglücfl d)en gatl mehrere

Jage an? Äranfenlager gejefjtlt, au bem (ärfcfjetnen Derf)inbert.

Ebenfo war Dr. £>an? D. S3üloro *um Söefudje feine? großen

greunbe? unb SKeifter? in SBeimar längere $eit anroejenb, aber burd)

Kranfl)eit an ba? Qimmev gefeffelt, Derljinbert, tbatfräftig mitju»

roirfen. Sa? fd)öne, auijerorbentlidj it)ol)[ge[ungene unb fcfjr

bcfuite Eoncert. — ausgezeichnet burd) bie Ji)ei(nal)ine untere?

funftfiniiigen ©ropet jog§ unb ber SJJrinjeffinnen Södjter — rourbe

mit Eb. üafien'? eben erfctjienenen Doniini salvum fac regem

nostrum für gem. Efjor, Crdjefter unb Orgel, unter fetner Sirectton

mürbig eingeleitet. Sa? impofante Söerf machte einen fetjr guten

Einbrud. Sa? feljr jcfjtcierige Suett au? bem äHagnificat Don

geb. 23 ad) für 2IIt unb Senor, mürbe Don iperrn unb grau

Sßrofeffor 9MlIer=Smiatorosft) au? SÜcosfau in einer Sei je

ausgeführt, roie roir bnsfelbe nod) nicht gehört haben. Sie Dor«

trefflid) gefdjulte unb au?gibige Senorftimme be? genannten lieben?*

ttmrbigen Sünftler? fam aud) im Senorjolo au? Jp. SBerlio,}'?

bibüicber Segenbe „Sie giudjt ttad) Sgtjpten" fdjönften? jur ©eltung.

3fid)t minber eroberte bie flangfcböne fein ausgearbeitete Stttftimme

ter grau äRüt[er=SmiatorD?ft) in üifjt'g tiefpoetifdjem Ave maris

Stella für Stlt unb Crgel bie iperjen ber fjuhörenben Soncert»

meifter &ömpel au? SBeimar florirte roie immer burd) tief»

burd)bud)ten unb tünftlerifd) prächtigen SBortrag jroeier SJifjt'jdjer

$iecen: „Epitt)alam" (E- Diemenrji geroibmet) für SMoline unb

$iano foroie burd) „bie (Dioden Don «Senf" (Siocturne au?

Annees de Pelerinage) , unter feinftem Slccompagnentent

be? §ofcapellmetffer Sajjen, ber aud) mit großem SBerftänbnijj

bie §arfenpartie in iii^t'? Ijerrlidjem 23. Sßjalm für Sopran

(nmnberfdjön Don grl. SKaria SBreibenftetn ausgeführt) Crgel

unbJparfe, nebff SKännercfjor, für ba? ißiano übertragen fjat. ?ßeter

Eorneliu? rr>eitje= unb ftimmunq?Dolle? Fragment au? bem

©ebete be? öerrn: „©eheiliget werbe Sein 92ame", für 33art)ton

unb Crgel, fanb in Cpemfänger §rn. 21. St leb er au? 3ürid) einen

aufjerorbentlicfi leiftungsfätjigen Vertreter, tote man ifjn fid) faum

beffet roünfdjen fann. Sludj bie überau? fd)roungDoIIe unb tjöcfjft

bantbare Solopartie in Sijjt'? nod) ungebrudtem Ijerrlic^en

SEerfe CaDtico del Solo, di San Francisco d' Assisi (au? bem

Qaljre 1824, in pdjft gelungener beutfdjer Ueberjegung Don bem

früh Deretnigten !ß. ©orneiiu?), für SBaritonfolo, SJiännerJjor unb

Crgel, ha t,e in •penn fil. einen Interpreten, mte man joldjen

nur feiten finben bürfte. 3)er Eomponift t)at aud) fjter, roie in

einem feiner neueren Sirdjenmerfe, auf altfird)lid)e SJiotioe prücl'

gegriffen unb biefelben in Derjüngter ©eftalt feinem übeiau?

toirfung?» unb ftimmung?DoHem SBerfe, ba? neben bem gefänglichen

%ijt'x\t auch im Crdjefter einen ©lan^punft anfroeift, organifd)

einüerleibt. Scamentlid) madjte bie alte populäre Sftelobie be? In

dulci jubilo im ©horrefrain bis fdjönfte SBirfung. Sranj

äBüllner'? t)ot)e effectootle Crdjefterbearbeitung Don granj

©djubert'? Dp. 133: ,,©ott in ber SJatur", für gemijd)ten Sf)°r,

@oli unb Crd)efter machten ntdjt nur Don ben Soliften, fonbern

aud) »on bem ueuorgauifirten Et)ore trefflid) au?geführt, einen

burd)fchlagenben ©inbrucf, fo bafj biefe ^iece auf aHerf)öchften

SBunftf) mieberholt roerbeH mußte, ßapetlmeifter 2B. Ifdjirdj

QU? ©era birigirte fein einfach fd)öne8, aber recht banfbare? SBert:

„Sei bu mit mir", ©ebet uon @. ©eibel, für SKännerchor unb

Orgel (bie fämtlidjen Jlccompagnement? für le^tere? ^nftrument

u-urben auf ba? 2)i?cretefte Don *ßrof. Dr. Siaiimann gefpielt)

unter günfttgem Sinbrucfe. üRit fiifät'? populärem £ifitend)ore;

„bie ©rünbung ber ffiird)e" (Tu es Petrus 92o. 8 au? bem Ora»

torium Ehriftu?, für Süor, Drd)efter unb Orgel) fd)lof3 ba? un=

Dergleidjlich gelungene Soncert roürbigft ab. 2)em gefeierten

©rofsmeiftev iHfjt ronrbe ein pradjiDoller Sorbeerfranj mit folgenber

Snfchrift: „2)em hodiDerehrten SJceifter, Jjena'? Ehrenbürger, Jperrn

Dr. gran^ Sifjt, in froubiger Serounberung Diele banfbare

äftitbürger, am 6. Quli"
,

burd) feine antoefenbe lieben?mürbige

unb geiftDode ©nfelin, gel. Daniela v. 93 ü l d ro , übermittelt.

9Jad) bem gefteencerte fanb in bem ©arten be? gaftlidjen S^eran«

ftalter? ber ganzen geier, ^jofratl) Dr. (Sille, eine überau? ge-

lungene SNadjfeier ftatt , bie fid) burd) eine animirte Stimmung
au?5eidjnete. ©e)prod)en unb gelungen (ruffijdje Sße?per unb Dr.

!q. D. öüloro'? „Scelentroft" aufgeführt Don bem Dortreffadjen

Soloquartett) rourbe babei jo DielSchöne? unb ©ufes, bafj biefer

feltene Jag gewiß bei aQen "Eheiluehmern einen anbauernben

SUadjüan,! hinterlaffen rotrb. — 21. 38. ©ottfdjatg.

f ( e t n e 3titun$.
f agf5gcfdjt(i)ti.

SluffHlnttUflClt.

s-öaben = 33aben. 21m 22. Soiree ber 16jät)r. SJiolinDirt.

^rl. SJcarianne (Sifjler unb 5)Sianift. ©mmn (Sifjler au? SBien:
Air varie für Siol. Don SBieujtemp?, SRoman.^e Don SRubinftein,
Le Eossigi.ole, air rnsse für *Bianoforte Don Siijt, Siolin»
abagio üon epohr, Jloto perpetuo oon ^aganitti, Dcocturne unb
(Stube Don Etjopin unb gauftfantafie für $8toiine Don Sarafate. —

(£ £) e m n i f. 2lm 10. geiftlidje? Soncert be? ©r^gebirgijdjen
Sängerbunbe? jum 14. Säugertage in ber St. <ßau!ifird)e unter
Santor äSindier mit ÜKS). Scheel (El)einni6), Organ. Otto Jürfe
(^roidau) unb Sehrer Stein au? greiberg: 2lit? ©. äfterfel'?

IL Sonate (Cp. 43) Sd)lu6]'a6 mit Soppelfuge in ©moll,
StlleS mit ©Ott! Sh oraI °on ©robe, 21rie au? „Paulus" Don
SKenbelsfobn, „©roß finb bie SBogeu" geiftlidje? S3teb Don ©. g.
9}id)ter, üebertsregeln Don Sürruer, Vtolinfonate mit Drgelbegl.
Don Sc. Sßorpora' üaoib , ©ott meine 3"berfid)t (fl. ©l)or) Don
gr. Schubert, 21iie aus „SJiejfta?" Don ^äubel unb §D,mnu? Don
g. SB. S3erner=Ifd)ird). lieber ba? Soucert rotrb berichtet: „2lm
10. gab ber ©r^gebirgifdje Sängerbunb in ber überfüllten St.

*ßaulttird)e ein Don Jp'rn. Eantor äBindler geleitete? geiftlidje?

Soncert, roeldje? für bie Seftrebungen
,

foroie für bie üeiftung?»

fd£)igfeit be? genannten herein? ein überau? eljreube? 3eugnif3

j

ablegte. Sie Don ca. 800 Sängern Dorgetragenen (Stjorfäöe, m?«
beionbere bie einfacher gehaltenen, Sir. 2 unb 4 be? Programme?,
tnirften mit unbefchreiblich eiubringlid)er 3Jcad)t unb Jgöbeit; bie

Stimmen roaren babei im rechten ÄtärfeOerl)ättniffe befe^t; Jon«
bilbung unb Iertau?]prad)e erroiefen fid) trefflid) unb bie Schulung
eraft. Segen Enbe be? Sdjlufjchore? , 9er. 8, trat eine mei'flid)e

Slbfpannung ein, he c borgerufen burch bie Dorl)ergegangene 2ln»

ftrengung, bie bidjtgebrängte 2IuffteQung unb bie in ber Stircfje

herrfcheitbe bebeutenbe SBarme. Unter bem ^roange biefer Umftänbe
litten am meiften einige ier Solooorträge, ber Schubert'fche 23.

$jalm, ber Don bem einen ißereme ied)t roader aufgeführt, bod)

bünn unb roegen ber fteten hohen ^ li ge ber Senbre jpig flaitg,

ebenfo ber meifterlid)e SBiolinoortrag bes^rn. äjf®, Sdjeel: Sonate
Don Corpora, ber unter ben obroaltenben SBerhältniffen aud) nid)t

ju Dotier ©eltung gelangen fonnte. 2In Stelle be? ertrnnten

$>rn. yieuther hatte e? £>r. Lehrer Stein au? greiberg übernommen,
jroei Strien au? 2JcenbeI?fohn'? „^aulu?" üorsutrn^en: „©ott, fei

mir gnäbig" unb „Sei getreu bi? in ben Xob". §r. ä. ein Söariton-

I Jcnor, befijjt ein prächtige? Sfimmmaterial Don ferntger güde;
er Docalifirt unb accentuirt richtig unb DerftänbnifjDoII unb roeifj
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überhaupt gefdjmadooll Borgutragen. Sie juerftbenonntc Slrie

liegt für i£>rt etwas tief unb gab itjm nidjt ganj in bem SJlafse,

roie bie jroeite, ©elegenfjeit, fein Polles Können ju geigen, pmai
bie Stimme ein wenig bebettt Hang. ©r. Organift Surfe aus

fyDicfau braute aus feinem Sdja|e Slltes unb Neues, Eignes unb

grembes tjerpor, gleite Süctjtigfeit als Soiift, roie als Begleiter

bewäljrenb. —
Stjicago. ><!lm 25. p. SR. legtet natioraleS Org.'Iconcert

Bon Elarence Ebbt), SBerfe beutfdjer Sfteifter: 9JienbetsfoI)n's

Sprälubium nebft Emotlfiige Cp. 37, ^ntrobuction, Steina unb

Variationen in 31, Dp. 47 Don ©effe, imodfonate Dp. 19 Don

«Ritter, Smotlfantafie (IRanufcript) Pon SRerfel, SRtjeinberger's

$aftoralfonate, Dp. 88, Sfjema nebft Variationen in C (SNfcpt.)

Bon Stiele, Eoncertfuge in C (»tjcpt.) Bon ©aupt, fltofäe Emotl*

fonate Don SReubfe. —
Sresben. SIm 7. Eonferoatoriumsprüfung : Violinfonate

BonSaubmann, SJSianofortetrioS Don 33raun unb ©erladi, TOotette

Bon Sdjneiber, Vlcellfonaie Bon ©eubner unb imex Weber Bon

©ebmig äReper. — Slm 12.: Soncertouoerture in s-8bur Pon

©eubner, aRo^art'S Smotlconcert, ©anbei'« Strie aus „SRefftas",

Vlceflconcert Don ©oltermann, Dfdone abbandonata (Eoncert*

orte) Pon g. SBüdner, ^weites Eoncert in ®motI oon St. Saens

unb Krönungsljpmne Bon ©anbei. —
©tefjen. SIm 13. fedjftes Vereinsconcert unter St. geldjner

mit grl. liebemann au« granffnrt a. '.Di., grl. Sdjöler aus

SBetmar, ©ofopernfng. ©ofmüder unb Krage aus Sarmftabt,

Organ. Steiner fowie beS afabem. ©ejangoereins: „Sie ©lode"

Bon 33rud). —
©alle a. S. 91m 19. Eoncert jur 15 jätjr. Stiftungsfeier

bes ftubent. ©efangoereins „gribericiana" unter Voregid) mit

grl. 3ulie SRiefjm, ©ofopernfng. TOaj 33ürger unb Eoncertfng.
sXJauI ©aaie au« *ßotsDam: geftgefang Bon IRenbelsfotjn, Sieber

für Sariton bou granj unb Qenfen, Efjorlieber, Kapriccio Pon

SRenbelsjobn, iRieg, Sieb Pom ÜBein, für Efjor, Solo unb Crrt).,

33rabms' afabem. geftouoerture, Vrudj's Normannenjug, Sieber

am Slaoier für Senor, Soloftücfe für SlaPier, attniebert. Volts«

lieber Pon firemfer. —
Siffingen. 31 nt 4. Eoncert unter Sllej. Eidjljorn mit grl.

©elene ©erl,' Kammering., $ian. ©He griebrid) aus SMrjburg,

Cpernfng. Sengler aus greiburg unb Epllm. Kaifer aus Salj«

bürg: $aulu»ouoerture Pon Slcenbetsfoljn, Eoncert für Violine

unb' Crdjefter nach äRotioen a. bem Sing bes Nibelungen Pon

3t. Eidjljorn, Porgetr. Dom Komp., Sopranarie Bon Verbi. 33iano»

coucert mit Cid), oon Sdjolg, Steber Bon Säubert, Vraoour*

Variationen Don SIbam, gantafie aus Veetfjooen's „gibelio",

Sieber Bon «Kojart unb Saubert. äRan jdjreibt u. 3[ : „Sieben

ben täglid)en SIjeaterBorftelluugen unb ben ^romenabenconcerten

unterer Eurcapetle rourben bereit« mehrere Eoncerte im Sonoer»

jationsfaale abgegolten, Von ben EonBerfationsconcerten mar bas

93emerfensroerttjefte ba§ SJenefi soncert unjeres beroal)rten ®iri=

genten ber Eurcapelle ©rn. Epllm. 31. Eid)I)orn, roeldje» unter

SJcitroirtung frember ffiinftler ein auseriejenes Programm baibot,

bas feine Slngietuingsfraft auf TOufitfreunbe md)t oerfet|Ite unb

im Verein mit ber allgemeinen Vöelicbtfjcit bes Eoncertgebers ein

oufierft äaftlieicf)eÄ 9Iubi;orium Berjammelt Ijatte. Siefen Eoncert

eröffnete bie Duoerture jum „Cratorium Paulus" Bon 3Jcenbel«=

fob^n, roeldje Bon ber Eurcopetle ejoct burdigefiitjrt rourbe. ©ier=

auf folgte ein Eoncert für Violine unb Crdjefter nad) SRotiDen

au« SBagner's „Sing ber Nibelungen" Dorgetragen Don ©rn.

Eptlm. ©id)b,orn, roeldjer bamit oon Neuem feinen iHuf als Vir»

tuoje auf biejem Jsnftrumente beiuie» unb aucti fein lalent als

EontDonift betunbete. Dieje s?iece erregte atigemeines Slufje^en

unb trug ©rn. ©icbjorn entb,ufiaftijcb,en VeifatI ein. fitvna fang

Jcl. ©er! bie große 3hie für Sopran aus „Ernani", foroie bie

SöraBourBariationen Bon 3töam unb 2 Sieber Don Wojart unb
laubert unb -Jrl. Elfe griebrid) (Sd)ülerin ber SBürjburger

Sötufifjdjule) trug ben erften Bat} Bon sdjol^'s Elaoierconcert

mit Crdjefter Por, beibe Samen löften ifjre Slufgaben mit Vra«

Pour unt ernteten für ifjre fünftlerifdjen Seiftungen ungetfjeilten

iöeifaQ. ©r. Cpe'rnjng. üengler fang ben SSanbrer Pon Sdjubert

unb Saraftro's 31rie mit fdjöner großer Stimme unb b,üb|djem

Vortrag. Eine roillfommene Qugabe bilbeten jruei Sdjumann'jdje

Sieber für Jntor, roeldje ©r. Cpernfng. Sigmunb aus Seipjig

einlegte unb fidj bamit im Sturm bie ©erjen ber 3uf)örer errang,

benn nidjt enben tnottenber 2lpplaus Beronlafjte ©rn. Sigmunb
da capo ju fingen. —

Safjr- ®as Bierte Eoncert bes SingBereinS unter Somborn
bradjte Eompofttionen Bon Sifät: „Sie Seligfeiten" (®aritonfolo
©r. Selbmann aus Königsberg i. 3Sr.), „Vaterunfer" unb ,,®rün»

bung ber Jfirdje" aus bem Oratorium „St|riftu§", 2. Elegie für
VioionceH (©r. Satlj au§ etrafjburg i. E.), Etjöre aus ©erber'S

„Entfeffelten ^romettjeus" (Seclamation: Sir. SBeilanbt, So(o=
guartett: bie ©©. @uggenbüb,ler aus greiburg i. 33., Earoli,

S3temer unb Sesmann.) —
Seipjig. Ser llnioerfitätliängerDerein ^u St. $auü feierte

am 16. fein Sommerfeff, bradjte aber lauter fleine ©eiangspiecen
ju ©efjör, bie ju einer längeren Vefpredjung feine Veranlaffung
geben. 3lusgefüb,rt würben: Scormannenjug Don 33rudj, Vate!
pon SIttenljofer, „TOidj jieb,t es nad) bem Sörfdjen fjin" Don 9J.

Leiter, „Sas fag' idj nidjt" oon SRiefdjbifter, Ntjeinifdjes Volfslieb

Pon 33. P. Verfall, „SBie ber grüfjling fommt" Don Seinede, grü£)=

ling^glaube Bon 55etjdjfe, ferner Sieber Bon ©erbed, ffileinmidjet,

Vic. Sadjner unb Kloberg. Vom Crdjefter fjörten mir: Eurpant^e
OuBerture, ^Betten unb legten Sag aus VeettjoBen'S Emoüfpm»
pfjonie, Srompetenfolo Pon ©erfurtlj (©r. SJceißner), Seftmarfd)

Bon ffleinmidjel unb Scicolai'« Ouoerture 5. b. „Suftigen SBeibern".

Sämmtlidje Vorträge gingen perfect oon ftatten unb einige Steber

rourben da capo geroünfdjt. —
Sonbon. 3lm 6. tu ber South Kensington School of

Music unter SRidjarb Sreffet mit !)Sianift Vouaroig, ber Violtniftin

Vertb^a Vroufil, 3t. Sreffel, ber
l

^ian. 3ejfin Sollett, bem Säng.
SBabnore unb 'Hiifj Varroell: Violinfonate Bon 33onaroi8, Sieber

Bon 3Äenbel3fob,it, Rhapsodie Hougroise unb Lucia Fautasia
bon Sit'ät jc, Efjopin'ä Emoüpolonaife , Eieber Bon Subinftein,

ElaBierftüde Bon ©eller, Suffel, Sdjumann unb Se Eoupperj,

Reverie Bon Vieujtemps unb ivugen Bon 33adj. — Slm 7. in

Glendower Mansions mit ber Violin. Eecelta Vroufil unb «ßian.

33onaroi|: Veetfjocen's Violinfonate, 9. Eoncert Bon be 33eriot,

Sonate Bon iRadjel Saffoon 2c — Slm 8. Wantinee Bon SRifj

SUiaub Siebid) mit ben Sang. Earlotta SBilmers, Samtan unb
©ope ©lenn, ben Jenor. $earjon unb grant 33opIe, 33ariton

35e Sara, 33aff. Elmblab, ben *ßian. Vonarotg unb Siebid) foroie

Vlceü. 33rouftl: SlaPierftüde unb Sieber Bon Sdjuntann, Suo
für 2 Sßianoforte Bon Vonaroig, „Sei getreu bis in ben Job"
aus „Paulus" ;c. —

*—* Saint»Saen» componirt eine geftjpmp^onie $ut
Einroeifjung Bon Victor ©ugo'S Statue. —

*—* Qofeffn bereift fegt ben Süben unb Often Slmerifas

:

San Francisco, Scero^Orleans, St. Souis, SouiSBiüe, 3nbiana«
poli§, Sfjicago unb anbere Stäbte. —

*—* grau ©erfter £jat Slmerifa Berlaffen unb reift übet
Englanb nadj ib^rem „öeim" in 33 log na. —

*—* ©err 3. K rooft, fßianift unb Sefirer am Kölner
Eonferoatorium, b,at foeben einen 3iuf unter glönjenben 33e=

bingungen an bas Sonjeroatorium in SJiosfau abgelehnt unb Wirb
in feiner bisherigen Stellung Berbleiben. —

*— * ©r. Jerrrj, ein belgifdjer äJtufifgeleljrter, f)at Bon ber

Stabt unb s^roDinä Süttidj eine Suboention Don 1000 grs. unb
eine ebenjoldje Summe Bont etaate ertjalten, um bie ©erauSgabe
feines SBerfes über bie „©ejdjidjte ber üÄufit im Sütttdjer i'anöe"

ju ermöglidjen. —
*— * SKorceUa Sembridj feiert gegenroärtig in Sonbon

Jriumpfje, namentlidj als Sonftanse. Sie tjat fid) nämltd)
jitr Slufgabe geftellt, beutfdie SJiufif unb jpejietl bie Pon tfjr idjroär»

nterifd) oereljrten SJto^art'jdjeit Opern im 3Iu»lanbe p fingen,

toas bei i^ren reidjen ÜJiitteln für ben ^Jiojartcultus nur förbernb
roirfen fann. So gefdjalj bie Sluffüljrung ber ajcoäart'jdjen „Snt»
füljrung" im Eooentgarbentljeater nur auf ifjren, bej. iljres 3)ianne§
SRatl); Sir. ©pe führte bieje Oper bem SottDoner publicum über-
Ijaupt jum erften SJJale Dor unb ber Erfolg, nidjt nur Don grau
Sembridj, fonbern audj ber bes SSerfeS roar ungeroöb,nlid). @pe b,at

aber audj ba» SSerf glanäDoü ausgeftattet; eingelegt rourbe ber

türfifdje SKarjd) aus ber Vlburjonote unb ein fleineS ober effeft-

PoQeS 33aüet. —



*— * ElaBierBirt. 21. ®rünfelb in Berlin bat mit bfm
Sirector Sltnberg auS Dceroyorf einen Vertrag für eine 7 Womite
bauernbe Eoncertreije burd) Slmenta abgejcpioffeu. Ser Si'ünftler

erhält außer freier Steife hin unb jurüd unb freiem Aufenthalt

ein Honorar Don 25,000 SoüarS. —
*— * Sie f. f. Cpernmitglieber §r. ©ubefjuS h. Segele,

finb Bon ihren Sommerferien roieber nad) Bresben ^nrüct»

gelehrt. —
*—* SR. Kol in, SJJrofeffor ber SKufif in 5ß a r i g , ift jum

SRttter ber Ehrenlegion ernannt. —
*—* Mm 27. ftarb in Seipsig fßrofeffor 3. £. Sobe im

85. SebenSjahre. SBir merben auf beä Heimgegangenen SBtrfen

unb Schaffen in einer ber nächften Jcummer jurüdfornmen. —

ISJertttif^tes.

*— * Sie 23arifer finb fefjr erfreut, bafj grl. Ärauß in

einem SB i euer Eoncert bie SJcarfeiflaife mit großem Erfolge

gelungen t;at. —
*—*@ouneb'S neue« Oratorium La Redemption wirb

auf bem nädjften äKufitfeft *u Birmingham unter Leitung beS

Eomponiften juni erften WaU aufgeführt. Sin engüfc£)er 25erle=

ger toll für baS SSerlagsrccfjt beS SBerfeS 100,000 TO. bejaht

Haben. —
*—* Ser Sirection ber ©eroanbhnuSconcerte in ileipjig mürbe

Bon ben Erben eine? fürglid) tjier Berffor&enen Kaufmann«, iperrn

So igt, ein Sevmächtniß Bon 9Jf. 6000. — überroiefen mit ber

Söebtngung, BeethoBen'S 9. Spmphonie jebeS Qaljr ober längftenS

alle ;mei"3ai)re in mufiergültiger SEeije zur Aufführung
bringen unb f ollen bann bie fjinfen Bün 300 refp. 600 9Kf. an

bie Crdjeffertmtgliefrer oerttjeilt, falls genanntes Qnftitut fid) aber

auflöfjt, fotl bas ganje Kapital in gleicher SBeife Bert£)eilt merben. —
*— * Qn Baponne roirb jum 25. unb 26. September ein

großes SJiufiffeft Borbereitet, beffen Sirection ällarb übernimmt. —
*— * BeethoBen'S Missa solenmis fam in St. SameS' §aU

in Bonbon am 27. Quni unter £anS Süd^ter'S Leitung jur

Slupbrun B . Sie Soli fangen SDfifj l'utfe $pf, SJiiß Erribge,

SJir. 20. Shakespeare unb §r. ®eorg Jpenjdjel. Sie Örgelpartie

hatte fflv. E. SitlierS Stanforb übernommen, als Eljormeifter

fungirte £>r. Sljeobor prangen. —
*— * Sie Anregung zur Bilbung eines großen Crdjefters in

Sßien fcef)uf§ Aufführung Bon SSerfen tjerBorragenber sJKeifter

bütfte Bon ©rfolg gehont fein, infolge eine§ für-jlieb erschienenen

Aufruf« an bie SDiufifer bou gad) joroie nn bie Süettonten, fyat

fid) fdion eine gieße Slngaf)! betfelbeu gum Beitritt gemelbei unb

finb in bieier tnufifalifden ®ejellfd)aft tljeilS gadjmufifer, tfjeilS

Beamte, fiünftler, fiefjrer, Stubirenbe Bertreten. Allem Anfcheine

nadj bürfte bie Eonftituirung beS CrcljefterS unb Sereins balbigft

erfolgen. —
*— * SaS franjöftfdje Sftationatfeft am 14. $uli in $aris

mit ber SeBije: Liberte-Egalite-Fraternite foH an ®rcßartigfett

alle bisherigen übertroffen haben. Slußer glan^BolIer 3lluminatiou,

geuermerf ' unb anberen Suftbarfeiten fanben aud) entreefreie

Eoncert= unb SfjeaterBoiftetlungen ftatt; in ber grofjen ßper
Slfeperbeer'S jRobert ter Seufel, anberfflärtä Sroubabur, Closhes

de CorneviJle, Mousqi etaires, u. 81. ;
*]SosbeIoup feierte ebenfalls

burd) ein $opulürconcert. —
*— * 3n sJiom b, at bie StabBerroaltung befdjlcffen, ba3

Sirgentina« unb ba§ Slpoüotheater mit 180,000 unb 150,000 grS.

ju jubBentioniren. —
*— * 3n SKailanb werben bie etatuen SBellint'S unb

SBerbi'S Bor bent Sfalatheater gefegt. —
*— * Ser JJfenbelsfohuquintettcIub in SSofton hat am 1-

Quit eine ftunftreife nad) Sluftralien angetreten. —
*— * Sie Philharmonie Society Bon Sc empört hat Sfjeob.

ZfyomaS roieber als Sirigenten für bie Eoncertjaifon 1881 bis

18«2 gemählt. Qh r '00 SKann befteljenbeS Crdjefter mirb

bei bejonberen ®e!egenf)etten auf 125 geftär!t. SaS im Stuguft

unter feiner Sirection ftattfinbenbe Biertägige geftiöal ift am erften

Sage Söacf) unb SÜiojart, am feiten SöeethoBen, am britten £änbe! !

unb am Bierten Eompouiften ber ®egenmart gemibtnet. Ordjefter

unb Ehor merben auS 600 Unionen beftehen. Ebenio hat ber
j

Dceroporfer ®efangBerein „EhoruS", beffen $räfibent unjer üanbS- I

mann, ber ehemalige norbanierifamfcfje Ufinifter Earl Schurj ift,

Iljeob. Sh"'" 1'^ P feinem Sirigenten gewählt. —
*—* SaS großartige srängerfeft in äljicago h at am 29.

3uni unter günftigem SBetter mit ißrucb'S CbpfieuS Bor einem
6000 fßerfonen ftarfen publicum begonnen, grau s

45e)"d)?a üeutner

fang Jfaufiläa unb tyaüai Sltljene. ES mirb bemerft, baß ihre

Stimme feljr gelitten habe, etmaS fd)arf unb augegriffen er f ct)te*

nen fei.
—

*— * 3" ÖJidjmonb (Süb Mmerifa) brachte ein ffiivdjen"

concert ber bort oeriammelten „aJ(tififlel)reraffocia;ion" folgenbeS

d)arafteriftifd)e *J5rogram: Crgelfuge in ®moH Bon Öad) (3r. SBelb),

SaritBniolo Bon Sßinfuttt, Eoncertpolfa Bon Sßattifon (söafftn

3ouph), SSioItnbartationen Bon sSeriot (Snobgroß), Stüde für

^mei ^iianoforte Bon Sud unb Eb. ffiaijn, Sfojfini'S SellouBerture

für Orgel, Suett aus Jiorma für ^roei Eoruet'S, Potpourri ans
Scorma für Sßianoforte unb — hört! hört! — Srommelfolo
beS Srommelfnaben 3Jierfd)on Bon Shiloh- —

*—* 3n *)3ariS feilen bemnäd)ft Bier l)i ftortf rfje Eoncerte
Beranftaltei werben, roobei bie alte SJfufil mit jenen 3ft r u m en t e n

ausgeführt merben roirb, für roeiebe fie geschrieben mar. SaS erfte

biejer Eoncerte f o 11 folgenbeS 35fogramm umfaffen: 1) 450 3af)re

Bor Eljnfti ©eburt: A. ißrälubium für äluloS (griedjifche Slöte);

B. s$ptl)ifa Bßn $inbar für ©efang unb SluloS. 2) Ehriftlicpe

9lera, 5. 3ahrhunbert: Obe für ©efang. 3) 11. Qaljrhunbert:

Jerusalem mirabilis, Ehor ber Kreuzfahrer. 4) 1494: Sriumph«
gefang ber Spanier nach ber Sinnahme oon ©ranaba für Sopran,
vilt, Senor unb S3aß. 5) 1541: ^aBane Bon Spitnan Suiato.

6) 1551 : ißerfifdier ©eiang für Sopran 7) 1570: SJJaleftrina,

®loria für jmei Shöre. 8) 1660: ^enrt) ^urcell, ber San^ ber

SBinbe, 4lrte aus bem „Sturm", für ^tnei SSiolinen, S8ioloncelI,

fontrabaß unb öoboe. 9) 1690: sßenoüoli , SanctuS für 16
Stimmen (4 Ehöre) mit Crgel. 10) 1700: Scariatti, Stüd für

Elaoier 11) 1763: gragmente auS ber Cper Saleftrie, Bon ber

^riu^effin aRaria Slntoinette Bon Sacbien '©otfjn. 12) 1786:

Eimaroja, s
Suffo=2lrie. 13) 1820: äRarfcf) aus „Sie Suitten Bon

Slthen" Bon SBeethOBen. 14) ©efang ber 'Jiriefter Bon SJcefopO'

tarnten, Eljöre für *aß. 15) 1846: Srompeten=CuOerture Bon

SJfenbelSfohn. —

Ärittfcfter ^njeiger*

]jnÖn(]ogt|"c^e Werfte.

gür ©efang.

^. ^5. iteftytiet. Dodici vocalizi melodici per

Soprano o Mezzosoprano con aecompagna-
mento di Fianoforte. Lipsia, Dresda e Chemnitz,

Söenn ein fo beroährter Stimmenpabagoge roie Sefdjuer, neues

Unterrichtsmaterial probucirt, läßt fid) mit Sicherheit erwarten,

baß fid) baffelfce burd) äd)t gejangmäßige, für bie menfd)lid)e

Stimme £)5ct)ft Borthei' hafte söefyanblung auSjeid)nen roirb. lieber*

bieS gehört Sefdjner p ben Berhältnißmäßig recht jeünen Sehrern,

meldje eine richtige SSorftedung Bon ber Rrauenftimme unb ihren

©igenthümlid)!eiten hoben, meldje fid) roirflid) in fie hineingelebt

haben, ohne fie mit nur für bie männliche Stimme geeigneten
si3ehanblungSarten ?,n oerjerren. Sieje feljr hoch anjufrblagenbe

Eigenjd)aft giebt fid) in jeber Qexle ber oorliegenben SJocalifen

!unb, meldje baher aud) in Sejug aufüage unb größeren Umfang
feinesroegS jo unfidjer ängftlici) ober unpaffenb angelegt finb, roie

bieS leib'er fo manche mobernen gabricate auf Meiern ©ebiete Ber-

rathen. Sie Borliegenben finb überhaupt jel)r melobiöS gehalten,

bei aller Einfachheit feinfinntg Ijarmomfirt unb aud) in formeller

Söejie^ung flar angelegt, unb ^roar in jenem fd)lid)ten ®eroanbe,

roie bies nod) ben erften Secennien biefeS ^jahtfiunoerfä eigen mar.

SelbftBerftänbltd) finb alle technischen Bezeichnungen auf baS Sorg»
fältigfte eingetragen, 33tnbungen roie 3lccente unb Eäfuren, eres-
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cendi, diminuendi je. (einzelne finb etwas ungewöhnlich, 3. Si. bie

58inbung S. 5 im erften lade). ©tnerieits wie gefagt im 2IÜ*

gemeinen hödjft gefänglich gehalten, machen Diefe 58. bod) äUB'eid)
öfter« erhebliche 5>ln'"prüd)e an eine fdjon Borgefdjrittene gemanbtere
Jedjntf; jdjon in ben erften finben fid) Jriiler, gröfjere Sabenjen,
SJoppelfchläge unb anbere giorituren (jo erforbern j. 58 fo fdjnefle

®oppeIfd)läge, rote S. 16 Jact 1 fd)Dn höhere Sehlfertigfeit). unb
mal nod) jdjmerer, ireil bor Stimme roiberfrrebenber unt> mehr
infrrumenlal alS gefanglid), punclirt edige Sßenbungen unb 5Bor=

fd)Iäge. So angenehm unb Ietd)t ber menfdjlidjen Stimme *Bor=
ljalte, wenigen« Bon oben unb in langjamerem Jcmpo fallen,

fo fdjroer bemältigen bie meiften Sänger ben 5ßorjd)lag, unb aus
biefem ©runbe £)abe id) 3. 58., fo unglaublich bieg Hingen mag,
ben erften Jact »om „Sungfernfranä" im „greijdnig" l)öd)ft feiten

cormt fingen hören, weil ber erfte d>5Borf*Iag meiff unbeutlid)
ober gar nidjt 31t hören ift. — äBie aus Borftehenben TOttheilungen
f)erBorge£)t, finb Jeidjner's Sßocalifen feine§wegs für bie erften

5>lnfängerftabien befrimmt, fonbern beaniprudjen fdjon erheblichere
5Borbebingungen, was auäf baraus erfidjtlid), baf; fie feine jpe=

cietlen Uebungsgiele ftrenger »erfolgen; nur in ber neunten wirb
bes Heben Bon Jriolenpaffagen conjeguenter feftgefjalten. 3n
jener Se^ie^ung, nämlich für grünblid)e ©ntwidlung unb Schulung
ber Stimme, finb Borger Solfeggten rote bie Bon 5ßaccai, äRifjd}

unb SRaäjont p ©runbe $u legen unb fo lange genau unb con=
feguent ju Berroenben, bis bie Stimme in allen Sagen wob>
fiingenb, flar unb gefdjmeibtg fdjneHeren SBedjfel Bon Jonen aus«
zuführen Bermag, benn nicht bie Quantität bes Uebungsmaterials
ift tnajjgebenb, fonbern öielmet)r lebigtidj biefe unbSBetfe, rote
baffelbe benugt roirb. 9fad| jenen grünblidjen 5ßorftubien roerben
fidj, gugleict) and) als angenehm erfrtfdjenbe ©rljolung Bon ftrengen
Sdjulftubien, bie neuen Jefd)ner'fd)en mit gutem ©rfolge bejoubers
als 5ßorbilbung für SJtojart, gtoffini unb SÜBeber, für ben bet=

läufig öftere ©infübrung fdjwierigerer 58orb,aIte Bon unt en banfenS»
Werth geroefen roäre, anroenben laffen. Sie liegen in jroei Ber=
fdjiebenen, Bon ber SBerlagSljanblung trefflich auSgeftatteten 2IuS=
gaben für {jöf)ere unb tiefere Stimmlage Bor. — Z.

33tograpötfcfic Schriften.

«&. §immettyat Sietricf) öurteljube. Sübetf, Äatbel. -
3>aS Sdjriftdjen behanbelt in aller Sürje 58urtehube'S üeben

unb SBerfe unb get)t ausführlich ein auf bie mit SBujteliube's

ÜlmtSthätigfeit in Sübed im gufammenhange fteljenben in ber
aKarienfirdje baielbft an ben ^roei legten JrinttattSfonntagen unb
om 2., 3. unb i. SlbBentfonntage abgehaltenen Slbenbmufif en,
roeldje im SInfange beS 17. SahrfjunbertS in Slufnaljme famen
unb 1799 mm legten Walt in ber Äirdje abgehalten roerben
burften; aus biefen Sluphntngen geftaltete fid) bas nod) fegt be=
fte^enbe Ehnrfrettaglconcert. — R. E.

JKnmmer= unö ^au5mu|i'ß.

Sur *J3ianoforte, Sßioline unb SSiolonceH.

ftoBerf &xa%, £)p. 10. SSanberfctjjen für spicmoforte,

Stoline unb 23to(once[(ü. Bremen, «ßräqet & äRetter.
s
JJret§ 2,50 93«.

€>p. 11. ,£rauermar|"c$* für ^tanofurte.

(Sbenbafelbft. »J)ret8 1 ÜKf.

9Jad) Qnhalt unb ^orm anfBrudjslos auftretenb burften bie
„ÜBanberfci^en" bod) anfpredienb roirten. gerner ift trog ieS
fetteten unb (eidjteit Sharacterä nirgenb« ber fünftlerifdje 91nftanb
»erlegt. ®a aud) nad) Seite ber 2lu3fü£)rung feine nennenlroer=
then Schtoierigfeiten fid) barbieten, finb bemnad) bie Sebingungen
für erroünfd)te Verbreitung als gute Unterhaltungsrriufit ttofii *u
juerfennen. —

S)er „Srauermarfd)", ein ©ebenfblatt, enthält mandje interej.
(ante SSenbung unb d)aracteriftifd)e Intention. — gür ähnlidje

Arbeiten erwägt ber Eomponift bieHeid)t in Sufunft nidjt ju
häufige^ Slusroeidjen in biefelbe Jonart, ans welcher fpäter bas
Srio ju gehen pflegt (im Bortiegenben JaHe @bur). Ssantit fod
inbeffen feinesroegs gefagt fein, als wenn im Sangen fid) mobu=
latorifdje ÜKonotoui offenbare. — ®. Sdjulj - SdjtDerin.

§5etmar. 9?ad)bem fid) Weifter SJifjt Bon feinem uitglüd-
ltd)en galle ber §auptfad)e nad) erholt unb eine leichte Operation
glüdlid) überftanben hat, fährt er fort, in ungefchroächter geiftiger
grifdje in feiner Sunft unb — im Seben — roteber Bietfetttgft

t£)ätig p fein. So corrigirte er 3. 58. bie Bon ihm für jroei
$ianoforte gefegten brei legten SlaBierconcerte 58eethoBen's für
bie Eotta'fche 58ud)hanblung. 21ud) infrrumentirte er mehrere Bier*
hänbige Sompofitionen feines trefflichen Schülers 3arembsft)
aus SBrüffef, ber ben franfen greunb unb Sehrer mit feinem
58eiud)e erfreute; weiter legte er bie legte fteile an mehrere in
58eriin erfctjeinenöe Snftrumentalroerfe ic. 31m 18. Qttli hörte er
feines früheren Schülers. Simon llrfprud) aus granffurt a. TO.
58burtrio, roeldjes ber begabte (Sompouift im SSerein mit Äömpel
unb i*eop. ®rügmad)er Bortrefflid) ausführte. JBeuige Jage
fpäter ipielte er bie eben bei iöranöus in ißaris erfd)ienene geniale
SBeai beitung Bon 58 e r I i %'S §arolbft)mphouu' für «iola (ffi ö m p e l)

unb $iano. 51m 21. ^uli nahm er feine KlaBierlectionen roteber
auf unb bas roiü roohl etroas heißen, roenn man erroägt, bafj
beinahe „ein halbes Schod" Bon nah uno fern jugeftrömte Sie»
binnen unb Sunftjünger Bon bem unBergleid)Iid)en ffiünftler unb
ebelen SRenjd)en „®troas" unb SDcandje fügar „Mieles" profitiren
»ollen. 8fm 22. 3uli rourbe bas 5ffiiebergeneftingsfeft bes §och=
Berehrten mufifalifd) gefeiert. ®er ©rogmeifter. faß felbft toieber
auf feinem unangefochtenen ffiünftlertfirone unb fpielte mit unge*
fdjroachter Wtaft unb rounberbotler Sluffaffung ben Elaoierpart
Bon 3)cosforosit)'s neuem ElaBierguartett, in ®eiiteinjd)aft mit
Sömpel, Sfagel unb (Srügmadjer. 3)as Bierjägige gehaltoolle unb
originelle 5£gerf feffelte namentlich bie jahtreich herbeigeftrömte
5JÜ5tgemeinbe in jeinen brei leg'en Sägen, roäljrenb ber erfte Sag
weniger Berftanben rourbe. hieran reitjeten fid) gtnei üieber Bon
JJifjt unb ßegmann. Sllfreb Seifenauer fpielte einige 9?r.
auS Schumann's Sarneoal mit groger Sßeroe. hierauf folgte ein
iuräerGuartettfag(ffömpe[,58ktbrü(,9IageI, ©rügmad)er) Angelus
Bon Sif^t, ein inhaltsreiches ©ebet, welches ber Sonbidjter auch
für 5ßianoforte ober Harmonium übertragen hat. (Sin rounterbar
partes äöiegenlieb, roenn SRef. nicht irrt, aus ber neuen fbmpho*
niejchen S)id)tung „Bon ber äöiege bis frum ©rabe" (nad) ©raf
gichh's wunberfchöner gleichnamiger geber^eichnung), für 3 Streich»
inftrumente — unb 3i. $flughaupt'ä 58earbeitung ber „©(oden
Bon ©enf" aus ben Annees de Pelerinage (ffiömpel unb Seufj)
fchtoffen anfdjeinenb bie freubig erregte Sifätgefellfchaft. ®ann
fegte ficb, ganj unerroartet ber aus 58uöapeft herbeigeeilte,
£ifjt innigft befreunbete Sirector ber ungarijdjen Sanbesafabemie,
©raf © e 3 a Q i a) t) , an ben glügel unb trug eine feiner berühmten
Slaoieretuben für bie linfe §anb afletn, unter größter iBerounbe*
ruttg, Bor. Sanfbaren ^er^ens fd)ieben wir Sltle aus ben gaft«
lidjen 3{äumen bes unBergleichlichen Wiensen unb ffiünftiers.

SBieljad) hörten wir bie tiefgefühlten 5B5orte: „TObge ber ©innige
unS nod) recht lange erhalten bleiben!" —

§frc«tbenri(lc.

Scaria, ^ofopernfng. aus 5üBien, Sjeruh, Epnm.,$rof. 58orobin
unb Sllej. B. gamigien, $rof. ber SJcufif, jämmtlid) aus Petersburg,
$rof ilJfüller unb grau 9Jcüller, Operfng.

,
SBar^al, ^ofopernfng.

unb §ofcape(lm. äRerten, fämmtlich aus SRofifau, §ofcapel!m. Seffoff
aus granffurt a. ÜR., SBmfflmann, Cpernjng. aus Hamburg, 58arcn
b. Saulbars unb Soncertm. Drechsler aus SJiiga, ^ofptanift Schu(*>
Schwerin au« Stettin unb Opernfng. ffiemlig aus 9iotterbam
SRr. g. Sorbah, Jonfünftier aus Jtemöorf, fRidjarb galtin, Uni=
Berfitätsmuftfbir. au* §elfinfors. —

Säcridjtigung. Qn bem Qnferate „58iHiger Orgelerwerb"
(S. Sir. 29 U.-30 b. 581.) muß es ftatt Jief — „Slufbau", unb-
»Preis 1600 %b,h. „bei" (nidjt bis) 600 Xtyt. Slnjahlung —
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Das Sänger= oöer %aröent0um

unferer Honett.

33on $ e r ttt a n n fttttet.

33te bie JRunenfdjrift, fo firtb aud) bie belebten ber

©efänge ber alten ©ermartert oerloren gegangen. SBir

wiffen web;!, bafj 6arl ber ©rofje bie Ueberrefte altgerma=

ntfd^er Sieber burd) ©infyart fammetn liefj; oen einer

feldjen Sammlung ift aber ebenfallg rttd)t§ auf unfere

Seit gef'emmen. SSottl giebt un§ Sloentinug Äunbe oen

alten germanifd)en ©efängen unb ermutfjigt jur Slufftnbung

folcfyer. 23en einem grüpngglieb ber r>reufjifd)en SBenben

unb einem (5id)enmigt>eltieb, weld)e betbe im 5Barbenalma=

nad) ber Herren ©räter & SRünd^aufen (9Jeufirelift bei

SllbanunS 1802 pag. 275 — 278) enthalten fein feilen,

meint man, bafs fie ©efanggüberrefte au§ ber Ürjeit unfe=

rer Sorfafjren feien. —
Sßc£)t ift eg au§ bem ©runbe möglid), bafj fid) bei

ffanbinaoifcfyen Leitern fowie bei benen .£od)fd)ottlanb§

if>re frü£)eften ©efänge big auf unfere 3«t erhalten ftaben

tonnen, weil jene 33clfer nid)t fo wie bie ©ermanen ben

©inflüffen frember Helfer cmSgefefct waren. SBenn wir

bie germanifeben SiMferftämme in ben erften Sauren ^rift=

lid)er Settredbnung in einem Buftanbe ganjltc^er 23errcilbe=

rung antreffen, }o ift bieg bebingt burd) bie Sebrä'ngnifj,

weläe fie burd) ben ©ruef ber 23cllerfd)iebung t'cn Horben

unb Dften ber erlitten, ©elbft gebrängt, brängten fie

rcieber unb überfd)wemmten fo baS roeftromifclje Äaifer»

reieb. 3n foldiem ©eroirre ging alleä ütrabtttonetle 3U

©runbe. Barbarei war bie Solge, au§ ber erft ba§ 6l)riften=

tbum jene oerwilberten 2Renfd)en wieber erlöfte. 2)od)

bauerte e§ lange, big wir bei un8 in ©ermanien oon einem

S3olfggefange reben tonnten, (ärft mu§te bie bureb bie

5Bermifd)ung ber SSölfer t)eroorgerufene Spradjoerwirrung

fdiwinben, big ein neueg Sarbentl;um im S^olfe entfteben

fonnte; benn ol)ne etnl^eitltdje (Bpradie ift ba§ 23cttglieb

unb ber 23olfgge|ang unbentbar.

®ag 6l)rtftentbum war eg, welcbeg ben 23arben. wie

fo meiern älnberen ber antifen unb fjeibmfcfcen 2ßelt, ben

Untergang brad)te. 3Bob,l wirb berietet, ca§ Farben ^um

Ghriftentiiume übergingen, bie Äircfye e§ iljnen aber oerbot,

Pen ib
7
ren alten ©cVern ju fingen, ©rlaubt war eg ifinen

jebo*, ba§ 8ob unb bie ©bre tfjrer alten gelben burd)

©efänge ju fetern, weil bie ^trd)e barin feine 2)emonftra=

tton erbliäte.

3n iBrittannien bielt fid) ba§ etgentltcfee alte Söarben=

tbum am längften, nctmlid) tief bi§ m'g 13. 5ab_r£)unbert.

©bwarb mit bem SBeinamen „ber S^rann" oerfolgte bie

23arben unb ließ fie, nad)bem fie fid} in'8 SSalliferlanb

geflüchtet Ratten, bort ermorben. ?0?an erjäf;lt ung au§

bem Safere 1284, ba§ ein nod) übrig gebliebener ©arbe

in alterttjürnlicber <2ängertrad)t ben Äönig äwifd;en betten

^etgwänben erwartete, ifjm ftill ju ftefcen gebot, bie ^)arfe

ergriff, Don be§ Äönigg @d)anbtf;aten fang, unb fid) bann

»om gelfen tjerunterftürjte mit ben ©orten: „<So fntet

ein Sarbe oor einem Sürannen."

©abwalbe, ein alter ©rittenfönig, wirb al§ befenberer



Stebtjaber ber Slonfunft be^etcbnel. 2\ti? bie alten Dichter«

Sänger 23rittanniens |d>on rerfduebene ©irfungen beg

mufifaltfdjen Augbrucfeg untertrieben, bewetfen bte Manien
ber oerfduebenen SBetfen. Sc fannte man eine „Söetfe

ron dcrnwallig", bte „aaljiuetfe" u. 21. m. 23ei ben

ffanbmainfd)en 33c(fem f)tef;ett bte Sänger ber Wetter»

unb .pelbenfage sfalben unb bebeuteten ' für ihre 25olfS=

ftämme baffeibe, was bte Siarben bei ben großen 23clfer=

fdviften be« norbweftlicbett Surer-ag forme "bte SNbapfeben

bei ben ©rieben waren. 23ei allen feierlichen 23clfsange=

(egenl)etten [teilten fid) btefe Sänger ein, fangen oon ben

Abenteuern tker «pelben unb von ben Sbaten ihrer ©öltet.

Stet? war jener wattbernbe Sänger, ob bei ben ©riechen

„Siebes" ober „Oibapfobe", ob bei ben 93ölfera *fterb=

eurepag „33arbe" ober „Sfalbe", Dtdjrer unb Sänger ju=

gleid)^

fco niaren es bte Sibapfeben, Söarben unb stauben,

weiche bie (Sretgntffe ber Seit, in welcher fie lebten, be=

fangen unb fo im Siclfe bie ©rhuterung an altgefd)t<f)t=

Itd)e Vorgänge wadjerbietten. @g gilt" bieg titggemein

wohl ren allen ähnlichen Sängern bei alten Sottern, beren

Sagenlieber nod) big auf nnfere 3ett gefommen ftnb, wie

3. 23. 001t ben intern, Sattem, ginnen unb 23ewotmern

ber gar = cer = Unfein. Der SJcunb ihrer Sänger tft oer=

ftummt, ber Sautet' unb ber Oieij, ben biefe ©efänge
burd) bag 23crt in gehobener Sonfpradje eine» fctd)en

Sänger« gehabt haben mögen, tonnen wir nur nod) atmen,

jebed) bte heiligen Sagen, bie fie befangen: 3lia§, Cbr/ffee,

Wababharta, @d)ahnal)ine, Äabwala unb bie Sigurblteber

finb burd) bie Srnbtfien im 33olfgmunb nod) fo lange

frifd) geblieben, big ber 53tenfc£) bie gäbigfeit erlangt hatte,

biefelben auffd)reiben ju tonnen.

vpören wir, wag ber grefte £)tffortfer .penrt) St)cmag

33urfle über bas Sängertbum früherer Gulturr>ertobett tagt

in fetner „ Göefdjtc^te ber ©itulifation in Snglanb" I. 252 fr:

„3n febr frühen Guttur^ertcbcn unb el)e ein Sßelf mit

bem ©ebraucfje ber 23ud>ftaben befannt tft, fühlt eg bag

33ebürfnifj nad) etwas, womit eg im grieben feine ilhtfje

erheitern unb im Ärtege feinen 3)iutb anfporneit fönne.

Dieg 23ebürfnt§ wirb burd) bie Grfinbung oon 33al(aben

befriebtgt. Sie btlben bte ©runblage aller £)iftcrifd)en

Äenntntfi unb in einer ober ber anbeten gorm finben fie

fid) felbft bei mand)em ber rodelten 23clferffämtne. Sie
werben gewöhnlich wn einer 5)ienfd)enclaffe gefungen, bie

etgenbg bag ©efdjäft bat, auf biefe SÖetfe ben 93orrath

von Ueberlteferungett 3U erhalten.

Die SEtfjbegterbe nad) vergangenen Segebenbeiten tft

in ber Zb,at fo natürlich, bag es wenig 23elfer gtebt, benen

btefe 23arben ober Sänger unbetannt finb. Sc, um einige

Seifptele auszuwählen," finb fie eg, bte bie SSolfgfagen nicht

blo» in Gütrcpa, fonbern in @l)tna, Xfybet unb ber Xar=

taret erhalten haben; ebenfe in Snbien, in Scinbe, in

23elubfchiftan, in SBeftaften, auf ben 3nfeln beg fchwarjen

8)!eereg, in Aegypten, in SBeftafrtfa, in 9corbamertfa, in

Sübamerifa unb auf ben Snfeln beg fttllen DceanS. 3n
all' biefen Sänbern waren bie Suchftaben lange unbefannt;

bag 23clf hat baher fein anbereg SDltttel, feine @efd)id)te

3U erhalten, alg bte münbltd;e Ueberlteferung , unb wählt

bte %exm, welche ftd) am heften baju eignet, einem @e»

bädjtniffe ju |)ülfe ^u fommen.

Die erften Anfänge bes SBtffenö werben immer aug

-Poefte unb oft aus ,")ietmen beftehen. Dag ©etlingel ge-

fällt bem Öhre beg auf nteberer 6ntwicflunggftufe ftehen=

ben ^enfehen unb gewährt eine -Sicherheit bafür, baf^ er

I

eg feinen Ätnbern im unoeränberten 3uftanbe überliefern

I

wirb. Diefe Sicherheit gegen Jrrthum erhöht nod) ben

1 2Öerrb biefer 23allaben unb Pen einer bleuen Unterhaltung

|

erbeben fie fid) ju einer richterlichen Autorität. Die An=

|

fpielungen, welche fie enthalten, finb augreici)enbe Seweife,

j

um bte 2jerbten)te unb bie ."liangftreittgfetten von gamtlien

5U entfehetben, ja fogar um^bte ©renjen von Sanbgütern,

wie fie eine auf nteberer stufe frebenbe ©efellfchaft be=

fitzen fann, feftjuftellen. So finben icir, bafj bte, welche

ein @efd)äft au» bem .öerfagen nnb Dichten ber ©efänge
:nad)ten, bte anetfannteften dichter in Strettfad)en waren;

unb ba fie oft »J)riefter waren unb göttliche ©ingebungen
haben feilten, fc tft wahrfcheinlich auf biefe SBeife juerft

ber ©laute an ben göttlichen llrfyrung ber sJ)oelte ent=

ftanben. Dtefe 33allaben finb natürlich nach ben Sitten,

bem (Sharacter ber eerid)iebenen 93ölfer unb nad) betn

Älima, in bem fie leben, oerfd)teben. 3m Süben nehmen
fie eine letbenfehaftliche unb wellüftige gorm an, im 9lot=

ben aber einen tragtfdhen unb trtegertfd)en (Stjaracter ; aber

bei bieten 2]erfd)iebenhetten haben alle biefe gr^eugntffe

einen gemeint"chaf;lid)en 3ug; fie grünben fid) ntd)t bieg

auf Sßahrbett
,

fonbern finb aud) " big auf bte poetifd)e

gärbung alle eollfommen wahr. Seute, bte fortbauernb

0)efänge wteberholen unb ftd) auf bie autortftrten Sänger
berfelben alg entfd)eibenbe Obmänner bei strettigfeiten

berufen, werben fidt> nid)t leicht über ©egenftänbe irren,

an beren ©enauigfeit fie ein fo lebf)afteg 3ntere|fe tyaben."

„Unter einem 23o(fe, gatt^ ohne Schrift, ftnb bte 23aliaben=

fänger, wie wir feben gefehen haben, bie einigen Sewahrer
ber htftertfd)en 2hatfad)en, eon benen ber :Hnhm unb oft

bag 6'igenthum i£>re§ gürften hauprfäcbjtd) abhängt. Aber
wenn eine felche Nation mit ber sd)retbtunft befannt

wirb, will fie biefe ©egenftänbe bem ©ebäd)tntffe retfen=

ber Sänger nicht mehr anoertrauen unb benuBt bie neue

Äunft, ttttt^fie in einer feften äufjerltd)en gorm aufhübe*

wahren, sebalb bieg gefd)teht, eertttinbert fid) bte ^Ötc£>=

ttgfeit berer, welche bte 33elfgfagen fingen, bebeutenb;

fie finten halb einer geringen (Slaffe herab, bte ihren

alten Oiuf eerloren unb nun nid)t mehr aug jenen augge=

zeichneten 93iännern befteht, beren Talente fie früher ihren

Oiuf cerbanfte." —
Tanten alter Drutben unb Sarben finb ung wenige

erhalten. 23en einem Druiben ber Deutfdjen, 8hbig ge=

nannt, hören wir, bafj er mit mehreren eornehmen Äatten

in römtfehe ©efangenfehaft gerätl). 3:£)alteften: wirb un§
als £)ber=Drutbe unb jugteid) aud) alg ein 33arbe bei ben

Kimbern genannt, Start alg einer ber älteften nerbtfd)en

Sfalben, fowte !Rt)no, Äarrtl, Afthan unb gonar al»

fdjottlänbifche nnb trlänbifd)e Farben. 3(nbere tarnen

für norbtfehe stalben unb Söeife ftnb: Sigeatur (Dlafg

erfter ©falbe) Shcrmob, Äolbrunar, Shcrbtoru, (Stwtub,

Sarb, Sragge, Stgurb, |>alfreb, Sfalagrtn unb 9Dfarla.

23on ben 33arben -palfreb unb Sfalagrte wtffen wir,

bafj fie ftd) eem Scbe, ber über fie »erhängt war, leg=

fangen. 9JJorla war Sarbe unb £)erolb bes Äcntgg con

Scchlin ober Sfanbien S war an unb »en biefem an
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ben irlänbtfcbeit gelben unb ft'etbberrn Äutbultn gefattbt,

ber ein greunb gingalS war. SltS §ingal§ Äriegsberelb ,

unb erfter Sarbe tft un8 ULltrt befannt. 2118 größter
|

aller Sänger be§ Serben», ber barum auch mit Otecbt
:

ben 9lamen „^erbifeber feiner" oerbtent, ift ber Sohn :

gmgat§, „Cifian" (ungefähr 600 n_. (ihr.) ;u Iv.jetcbnen.

SBtr finb am Scbluffe unferer ettjje angelangt, ebne

eine Sorftellung oon ber 2lrt unb SBeife ju haben, tn

welche jene ©td)ter=Sängcr be§ Slltertbume ihre 23erfe

bureb bte mufifaitfd-e Untertage beben. G« tu biefeS aud) i

fdbtrev 3« fagen, nenn ber Jen beseite rettluugen tft.

2Bcf)t tft e8 meglid), burd) Analogie menigfien§ einer

befrtebigenben f^pettjefe su gelangen, ba ba§ Sehen wn
Seutett unb belfern, welche ftd) mehr ober wenger tm

Sflatur^uftanbe befinben, unS ein fcbiäebareg «ülfämtttet

Uekt, ?ur Suffmbung beffen, me^u uns pofttioe 9Jtatettattett

fehlen. SSon ber £f)atfad)e, bafj noch bt8 oor furjer

Seit bte ©cnbotterS 23enebtg8 Standen au8 bem befreiten

Serufalem gefungen tjaben, gtebt utt8 ©oetbe in feinen

Briefen ber erften Oieife nach, Italien 2luffd)lufj unb fc

mögen btefe Seiten e8 fein, wetd)e un8 eine $>erfpec=

tice in bte Singwetfe ber atten Sänger unferer Soweit

eröffnen: „Senebtg, ben 5ten Octeber 1786. 3(uf I)mte

Slbenb fjatte ich mir ben famofen ©efang ber edjtffer

beftetlt, bte ben Saffc unb Slrtoft nach ihrer eignen $)ie=

lebte fingen. ©ie§ muß mitrlicf; beftetlt werben, e8 femmt

nid)t gewöhnlich per; e8 gebort oielmebr ju ben batboer=

ftungenen Sagen ber Soweit. Sie belebte , welche wtr

burd; 9?cuffeau rennen, tft eine DXctttetart jwifeben GbOTat

unb Svecitatro, fte behält immer benfetben ©ang, ofme

Sact ju b^ben. ©ie 9)cebutaticn tft aud) biefetbe; nur

oeränbern fte, nad) Snbatt be8 93erfeS, mit einer Strt

Ben ©ectamatien, fewebl Jon at8 SO'Jaafe ; ber ©eift aber,

ba8 Sehen baran täfet ftd) begreifen. Stuf welkem SfSege

ftd) bte 9)celocie gemacht, will id) md)t unterfudien;

genug, fte pa§t gar trefflich für einen müfjigen

DJceufcben, ber fieb etwaS cermebultrt, unb ©ebtd)ten, bte

er auSwenbig fann, joldjen ©efang unterfd)tebt." —

^etmann ^räbener, Cp. 11. 5 SmprcmptuS für >}>iano=

forte, SStcttne unb SJielencell. Sgtener = ^euftabt , @b.

Sßebl. -
3n biefen 5 Stücfen, oon benen 9 fr. 2 unb 4 im

Style ber Scfyerjt'S, 9ir. 3 in bem ber 33attabe unb -?ir. ]

unb 5 in bem be8 ^antafieftücfg gehalten finb, fpriebt ftd)

fd)öne8 Satent au8. SSir begegnen in ümen bäuftg einer

geiciffen (ätgenart, burdtroeg aber einer 5Robteife be8 4itus=

brucf8 unb fetner, fd)euer Gattung, ©te 9Jcelobie tft ge=

raä^lt unb otelfad) ]ct)rou«gootl ;
ber SR^ötb.nmä attereffant

unb oftmals burrtau§ Uugewöbntid} , bie .parmonie unb

bie SOlobutation reieb unb felfe'tnb. 3lm reijoottf eu finb

in fämmtticf/en Stücf'en bie 3)cittetfäße, auf bte ber 6om=

^onift fdjeinbar bte gröfste Sorgfalt roanbte. 2ßa§ bc§

2;ed)nifd)e ber ©om^ofitten anlangt, )o jetgt ftd) @r. al8

ein burcbauS geioanbter SonfeiAer, ber ntd)t blof, bao 03e=

lernte cuttiotrt, fonbern aud) beftrebt tft, mit .pilfe be§=

felben neue G'ffecte 3U finben. @8 tft mcf)t bem einen

ober bem anberen Stiicfe ein befonberer Sorjug ju geben,

f'e finb alle gleich gut gelungen unb macben mir atle, bte

bergleicben Xrtc» finden, barauf aufmerffam, oon ber fieberen

©eminbett auögebenb, baf; bie ötücfe nid)t bi»$ mufifalifd)

gebttbeten unb empfänglichen Spielern fonbern aud) einem

gebilbeten publicum febr gefallen merben. —

giofef li^etttßejger, Op. 121. Srio 9Jr. III. in 23bur

für ^tanoforte, SStotine unb ^iotoncelt. Seipjig, gor=

berg. —
@8 roirb mir fyei ertaffen fein, über bie 33orjüge ber

Oitjeinberger'fcben ?Ocufif im 3ttlgemetnen ju reben, bte

bem gefcbäiBten öompcntften eigenen l^orjüge jetgeu ftd)

aud) allerroartg in btefem Srto. ©er erfte Sa'^ läßt ba§

erfte Sbema, eine fcbroungooüe, aufftrebenbe SRetobie, im

53affe beä (5taoter8 auftreten, bag zweite, meteber unb ge=

fangpotter, mirb 00m Seite juerft gebracht, ©afj ber

©urd)füb;ruttg8fag, ber fid) mit betben Seemen befd)äftigt,

bcd)ft intereffant ift, braucht bei SRbetnberger, al8 fetblt«

oerftänbtid), eigentlich nid)t nod) ermähnt ju merben. 3d)

erwähne nod), bafj bei ber tfiücffebr ba§ gvoeite <ty<>ma

in ©bur auftritt unb bann burd) ömoll fetnen^Söeg

roieber nad) 33bur nimmt, ©er Sd)tuf3 beö erften iaaee§

ift granbio8 unb mirfungSoott. ©en ^weiten ea| btlbet

eine' Otomanje in ®moll, beren Slnfan^ letjnltch.teit mit

bem 3tnfang8motioe be§ erften Sage» geigt. ©a8 Stjema

be§ Scberjo'8 in ©motl trägt einen red)t octf8tbümltd)en

ßbaracter, ba§ Srio in ©bur täfjt ba8 ©laoier unb bie

Stretd)inftrumente in angenehm rotrtenben ©egenfag treten.

3]on grcfjem (Effect ift ber Sd)htf3|a£, ber einfad)e, aber

fd)one Sbemen mi> 3«. fc^tefte, fantafteootle Slrbett enthält,

©as SSerf mu§ in allen feinen SItjetten oortreffltd)en @tn=

bruef machen, fobalb e8 bem publicum in brillanter

31u8fübrung, bte e§ oor allen ©tngen »erlangt, ge=

boteu roirb". SefonberS bte (Slainerpartie tft t>irtuc§ unb

od glänjeuber SSirfung, ferbert aber einen tüd)tigen

Spieler. Senn aud) t)ter wie fonft bei cieten 58erfen

gerabe btefe» (iomponiften bte Seite ber Slrbett, be=

fonberS betont 3U werben oerbtent, fo ift bod) aud) gerabe

hier ju erwähnen, bag tn biefem Srio biefetbe nid)t

at8 ^auptiach/e ftd) binfteltt, fonbern bafj gerabe hier,

üielleicht mebr wie in anberen fetner SSerfe, ein grofjer,

getfttger Snhalt, eine reiche gantafie ftcb in fd)wung=

oll er SÖeife bem ipörer offenbart. —

^Uftttö 3efftter, Cp. 23. Cuartett für ^ianeforte,

93icline, Riola unb isicloncetl. 2Biener=iReuftabt, (5b.

Sßebt. —
Offenbar gehört bieieg Cuartett 3U ben bebeutenbften

©rfcbeinungen ber Oleujett auf bem ©ebtete ber Cammer*

mufit. ©et (Somp'ntift hat gerabe für biefe «erm bte

baju nöthtgen (ltgenfd)aften tm reiben Sla&e. 3t)m ift

ein füttftlerifdjer Gruft unb eine gewiffe obfectbe 9vuhe

eigen, bte für bie großen formen btefer Sluftf eine nner--

täf;ttd)e (Sigenfchaft finb, unb babei fetjlt e8 ihm ntd)t an

SSärme'beä ©efübl8 unb ber Gmpfinbung, feine Siutie ift
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md)t Äcilte. 2luf;erbem hat er fich. bie ,§errfd5aft über
bie %oxm in trefflicher SBeife 311 eigen gemadjt'unb oer=

fügt über eine grofje @emanbtl)eit in ber 2tnmenbung ber

Sluäbrucfämitte'. Seine 23orbiIber ftnb bte 9iJceiiter ber

flaffifdjen ^eriebe, ingbefonbere S3eet|ouen, feine Neigung
roenbet er aber nic^tt nur biefem, fonbern aud) SERojart

retcpcf) §u. 2Bir würben viel mefyr nod) in Sufunft für
bte gntmicflung nnb SBetterbilburtg, ber gönnen ber äammrc--
muftf 001t itjm erwarten, wenn er ftd) mit feinem @eifte»=

auge meijr ber ©egenmart unb ber 3üngftoergangenf)ett

jumertben wollte. 2>a§ in Siebe ftefjeitbe Quartett enthält

4 eci^e, ein Allegro con brio in Sinoll, ein (Sdierjo

in ßmoll, ein 3htbartte in B'bur mit einem SÜitttelfafce in

23moll unb ein mnaie Allegro molto in Gbur. '©te
Seemen ftnb fä'mmtlid) cfyaractertfrifcf), bie 3ir6ett tntereffant,

alles flangtcd, bag ©an^e oon einer gewtffen ©igenart,
ofme bafj man eg gerabe mit bem 2iu§brucfe originell be=

getdjrert tonnte. Uebe'raU getd)net ber ßompcmift ftd) burd)
s
)JJafj£)aIten nad) allen Seiten r)m au§ unb überaß mad)t
fiel) md)t bte Arbeit fonbern ber geiftige @ef)a!t a!8

£>auptf adie geltenb. deinem perfo'nltdjen ©efdnnacfe

fageu ber erfte unb lernte Satj am meiften ju. 3d) fann
ba§ Söerf burdjaug empfehlen unb mad)e doncertinftttute

barauf aufmerffam; ba§ publicum wirb bie ^lufnafmie in

bte Programme gewffj banfbar anerfennen unb bte 23or=

füljrung mit Seifall lohnen. — 21. Zaubert.

Sorte fponben^en.

Segünftigt Born benf6ar freunbtidjflen SBetter fjielt ber unter

SRicf). SJcüller's Leitung ftetjenbe afab. ©efangBerein „Sirion"
am 22. ^uli in ben biegt befegten Säumen beg Sonoranb'fchen

(Stabltffementg fein biesjähr. Sommerfeft ab. Sa? Borjüglicrj ju=

fammen geftedte Programm mar itijofern noch BemerlenSroerth,

als fämmtftche ©efänge öom Vereine jum erffen Wtak Borgetragen

mürben.

gür SKännerchor unb Crdiefter ftanben $toei Bearbeitungen

auf bem Programme: „Stänbchen", nach einer fübflaBifdjen, Bon

JRaff in feinen £apriceio'3 für ^ianof. mitgeteilten SBolfsmeife,

bearbeitet Bon SR. SB e i n ro u r m, unb ,„§>emricf) ber Vogler", Satlabe

Bon 3ot). 9J. So gl, für äKännertfjor u. Dreh, eingerichtet Bon

ij. gromm. Sag erfte Suett, mit feiner edjt füblänbtfchen 9JMo=
bif eroberte fief) fefmetl bie ©unft ber ^uhörer, roelche tte f^tieß-

lieh gemährte äBieberljolung oerlangten. 8ted)t glüeflich gelungen

muß auch &as Arrangement ber c^oracterifti^en SBogl'ichen Baüabe
genannt »erben. ©rofjen (Sffect machte auch bie im nobelften Stil ge=

hartene «ßolfa^ajurfa „80b be§ ©efanges" (Bene cum sodalibus

sapit vinum bonum) für äRännerchor unb Ordj. Bon g. 911 an.

A capella mürbe Borgetragen bie finnige „SBalbe^weife" Bon (£.

S. @n get§ Berg, bie conBentioneüe „Slbenbruhe" Bon58. fmmmer,
„Schön SRohtraut" Bon §. Seit unb „TOargret am %i)Ot" Bon
Jheob. Äraufe. $armonifch tntereffant waren „Möcht ich bein

begehren" (Modus Dorius transpositus), -Kinnelieb au3 ber Seit

ber STcinnefänger unb ein englifdjeg SÄabrigat bou Ztfomaä 2J{ r I eh
„3Jfein frhöneg Sieb, ba3 lachet" (Modus Jonicus).

gmei perlen unter ben Siebern heisren ®enre0 finb Stich.

SWüder'ä „grühtingliieb" (SHännerchor) unb „Der 3onas fet>rt

im SBattfifch ein" Bon 3. «Rheinberger, Bon benen jebeä theilroeife

roieberhott werben mußte. Slufeer biefen aufgejagten Siebern ift

noch ein umfangreicheres ju ermähnen: ba« Kölner «ßreiStieb

„SBanbertuft am ^hein" Bon 2t. Srägert, baä im ®anjen recht

gefunb unb frifdr) erfunben ift unb in ber „föheinfage" fich auch

in höherem auffchroingt. —
®ie Seiftungen beä gerabe jur Qeit ftimmltch Bortrefflich be=

fteHten Sereing hielten fich burchgehenb? auf fünftlerijdj merth-
boöer $öt)e.

®ie ^uber'fche Kapelle umgrenzte unb unterbrach bie ©e»
fang^Borträge burch folgenbe Drchefterftücte: TOarfch aus bem
„Sommernachtatraum", OberonouBerture, Einleitung jnm 3. «ft
unb Srautchor auä „Sohengrin", 2lrie au« bem „Sarbier oon
SeBilla", für $ifton (§err SBeichelt) ; DuBerture ju „gtofamunbe"
bon Schubert; Sjarba? auä ber Oper „ber ©eift be£ SBotjmoben"
bon ©rojjmann, unb öanbitengalopp auä „*ßrinä ätfethufalem"
Bon Strang. — r e.

gtabtttyeatet. 8n unferem *ß[ei6e = 9lthen hat bie Shinft

nie Jerien, fcIBft menn bie §unb§tage eine roaljrhaft afrifanifche

§t|e mit fich bringen, tute eä neulich ber gatl mar. Ohne
Shenter unb (Joncerte fönnen mir nicht leben; biefelben werben
jegt nicht Biel roeniger befucht als mitten im SBinter. Unfere
Opernoorftellungen gehen alfo ununterbrochen fort. S)aä ftarf

befegte «ßerfonal ermöglicht bur* abroechfelnbeS ?tuftreten bie

nöthige (Srholung ber äßitglieber unb bemäufolge roirb auch bie

TOannichfattigfett beg Siepertoirs fomie b;e Seiftunggfähigfeit nicht

beeinträchtigt. (Sine ber ijerrlichften Eharacterbarftettungen gab
uns Sri. iRiegter am 29. ^uli als „gibe§" in äRenerbeer'ä

Prophet. ®iefe liebenbe, leibeufrhaftlich aufroullenbe unb bann
her^gebrochene TOulter be« ungliictlichen Sohann hatte fie mit

einer bi§ in bie fleinften 3üge getjenben Sorgfalt ftubirt, fobag

ihr ganges SBefen barin aufgegangen unb in ffiiiflid)feit ju fein

fchien, was fie barftedte. ©anj befonberg gut bisponirt, war auch

ber SSahHIang ihrer herrlichen Stimme in allen SRegifrern gleich»

mäfsig fchön unb Bon ergreifenber äöirtung. Die Direction hatte

biesmal einer bisher nur in fleinen Partien befchäftigten Sängerin,

5rl. Älafäfh, ©elegenheit gegeben, it>r Söiffen unb ifönnen in ber

fchroierigen Solle ber Bertha ju berfudfjen. Siefer SSerfuci) ift

hinfichtlich be§ ©efang>3 unb ber Slction über alles frmarten gün-

ftig ausgefallen. lechnifch beroälligte fie bie meiften Schmierig-

fetten recht gut, entfaltete auch bie erforberliche leibenfehaftliche

(Srregung in ben legten äteten. 9fur ihr Segatogejang ictjetnt noch

nicht forgfältig ausgebilbet ju fein, was fich befonberss bei ben ge«

tragenen Santilenen bemerfbar machte. §ier mürben bie Xöne
gar oft nicht ihrem Söerrtje _entfpre*enb ausgeholten unb mitein«

anber Berbunben, fonbern abruptio gefungen. 9Jcöge fie hierin

noch forgfältigere Stubien machen. ®er ißrophet rourbe burch

§errn Söroulif meiftens Bortrefflich batgeftetlt, nur torcirte er

öfters roieber fo geroaltig, bafj bie ©runbfeften bes gaufeS er>

bebten. Sie Shöre, roetche in biefer Oper al§ bebeutenber gactor

ber §anb!ung erfcheinen, mürben fehr gut aufgeführt, namentlich

bte Slufruhrfcene im 1. SIct. Seiber mar bas Xerjett ber SE8ieber=

täufer nicht harmonifch befriebigenb befejst. (Sin §r. Semli| a. @.

fchien jmar anfang? ol§ „^onaS" aanj impontrenb, betonirte aber

fpäter fehr auffällig. SaBon abgefehen fiel bie «orfteflung be=

friebigenb au3 unb erfreute man fich auch an ber „mieberaufge=

henben Sonne", roelcfje uns Bon ber Borigen Sirection entführt

morben mar.
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3n legter Seit batten wir aud) eine Bortrefflidje 91upt)rung

ber SBei&en Same unb be§ SRigoletto. 3n legtet Oper führte Dr.

Sajd) bie fdjmierige XittelroHe fo djaractertftifd) burdj, Wie fie

^abitla nic^t beffer 5U geben üermotf)te. ES war bte Bortrefflidjfte

SJarftettung, bie id) Bon biefem Sänger Qefeb,en, ber feit ffiurjem

bebeutenbe gortid)ritte gemadit ^at. — Schucht.

gronffurt a. SJt.

(gortfegung.)

2lm 3. SKärs far.ben in einer eigenen Soiree 3abmiga

unb SSanbo S u l e W S f i ein ga^lceid)eä ißublifum. Sie

©eigerin Qabmiga impontrte wieber burd) elegante Sogen»

füfjrung unb burdj Serße, mit melier fie in ffraftftetten bte

(Saiten ju ftreidjen öerfte^t. Sie eigentliche Somäne ber Bieloer-

fpredjenben Sünftlerin fctjeint aber bie Santilene ju fein; id)

fdjliefje bieS aus bem gefütjlSwarmen Spiel ber Satlabe oon

SSieurtempS, bie fie aud) im »ergangenen 3aJ)re gemäht tjatte,

unb ber Sarabanbe Bon §änbel. ©ine Seettjoben'jdje Stolinfonate

befriebigte tljettmetfe in ber 2lrt unb SBetfe beS SortragS. Sie

Sßianiftin grl. SSanba f)at tüd)tige gortfctjritte gemadjt; fie fpielte

mit Biet metjr Sidjertjeit unb SetbftBertrauen unb fanb nament*

Iid) nad) einem pbfd) reprobuctrtert El)Opin'fd)en Nocturne großen

Seifall, grau SRorau-Olben fang gletd) §rn. Sertram Söroe'S

„2trd)ibalb SouglaS" unb, Bon ben ©efdjmiftern be SulewSti be«

gleitet, eine Serenabe Bon Sraga unter lebljafteftem 2lppiauS. —
SaS britte Eoucert be§ „$t)ill)armontfd|en SereinS" am 8.

SUcärj im grofjen Saale beS SaalbaueS mar jugleid) ein Seneftä»

concert für feinen Sir. SSallenftein. Sftit ben jroei belannten

Sägen Bon Sdjubert'S $moHfl)mpf)onie leitete ber Serein baS

Eoncert ganä mürbig ein. grl. ißrol)aSfa, gegenwärtig am §of«

ttieater ju SJcanntjetm
, fang bie ^otacca auS „SKignbn", welche

bas Ijiefige $ublifum im Stabilster f. 3. Bon berfelben Sängerin

oft genug gebort t)at. Sljre Stimme erllang übrigen? nidjt in

ber grifdje Wie früher, jebod) baS «JSuBltfum jotlte feinem etjema«

ligen Stebltng ben üblidjen Sribut. hierauf fpielte 3ofte SB e 1) r l

e

au§ 9iemt)orf brei ElaBierftüde Bon Sdmbert, jwei Bon Etjopin,

red>t fauber unb mit großer ©eläuftgfeit unter lauteftem Seifall.

Seett)oben'S Xripelconcert fpielten in belannter 3Reifterfd)aft bie

UBallenftein, §eermann unb Sal. äßüHer, begleitet Bon äftit«

gliebern beS SereinS unter Seitung 3umpe'S, beffen SirecttonS«

talent fid) gerbet roieber einmal bewährte. 9Jun folgten ein

freunblid) aufgenommener SieberBortrag beS grl. $rot|a§ta unb

ein Siifjt'fdjeS Suo Le marin für $iano unb Sioltne, wettfjeS

SBaüenftein unb £eermann ®ele^enl)eit bot, il)re Sßirtiiofität auf's

©lanjenbfte ju entfalten. ®en ©djlufi bitbete 3?einede's „Sdjnee-

wittdjen" mit grl ^rotjasfa in lobenämertt)er auäfütjrung. —
$afi für ttot)ltt)ätige gwede tjier be§ ©uten niitt ju Biel gejdnetjt,

bewies ber fpärlidie Sefucb einer für ben ^eftalojätoerein am 10.

Wätfi im Keinen gaalfcaufaale ceranftaltete „5Kufifalifd)«beclama=

torifdjen Slfatenüe", juerft fegte fid) 90?arhnilian Sag jner auä

SBien an'l SlaBier, prälubirte wob^I 30 Secunben lang mit ftür»

mifdjfeurigen §arpeggien unb begann bann enblidj 9ftubinftein'§

gantafie=Saprice, mit ber er glüdlid) ju Snbe fam, b. % baS

Sßiano b,atte leinen Sdjaben genommen unb ber anwefenbe $tano=

Berlei^er fowie ba§ ^itblilum fonnten jegt rut)ig aufattimen.

9?ad)bem fobann %x\. Steffi Älinftjammer burd) einen äugerft

launigen Vortrag eleftrifirt fyatte, trug bte immer bereite grau

3laumann-©ung'l bevfdjiebene ©efänge Bor, worunter ein Sieb

Bon 58raf)m§ am TOeiften gefiel, grau 3e9cwig be Äatow bewährte

fid) Bon SReuem alä tüd)tig gefdjulte SkeHiftin unb fanb mit jwei

^iecen tt)re§ SetjrerS Serbai« nid)t wenig Setfall, ebenfo mit

gdjubert'l Ave Maria unb einer Serceufe Bon 2)unfler. Dem
^ianiften aber tft trog feiner Sirtuofität me^r Solibität, nament»

lid) aud) im Segletten ju empfetjlen. —
§e§ unb 9iiebel eröffneten itjre britte ffiammermufit

am 15. 5Dfärä nebft grl. $e§ mit Seett)oben'§ @?burtrio in

würbigfter SBetfe unb tjierauf trugen bie ©efdjw. §e§ eine inte«

reffante Siolinfonate Bon Seracini in 2>aBib'ä Searbeitung ge»

fd)ma:fBolI unb in djarafteriftifdjet SBetfe Bor. (Sin ben SHBenb

befdjliegeube? ElaBierquartett oon Sincenj Sadjner battrt uniäug»

bar aus ber Seit be3 Sftenbeläfoljn'jdjen Sinflußel. SWit befon=

berem Sunftgefdjtde ftnb ü6rigen§ bie beiben wertvolleren mitt«

leren Säge gearbeitet. ®ie ^ödjft gelungene Sorfü^rung be?

SSerfeS nalim baS Sßublitum freubig auf unb and) ber anwefenbe

Eomponift wirb mit ber äöiebergabe äufrieben gemefen fein. —
(gortfegung folgt.)

(soljöuTg.

TOit bem am legten SKittwodj ftattgefunbenen Sd)ülerconcerte,

weldjem fid) eine feierlidje *ßret§Bert^etlung anfrbloß, fjat bte

Wufiffdjule ber „internationalen Stiftung : 9Jfoäarteum" ba§ erfte

3at)r tt)re§ Seftel|en§ Botlenbet. SBer ©elegentjeit fiatte, ben beiben

Borangegangenen öffentlichen Prüfungen btefe« QnftitutS anäu=

wotjnen, ber lonnte fid) fofort bie Ueber^eugung berfdjaffen, ba§

bie neue üRuftffdjule ben in fie gefegten Erwartungen nidjt nur

entfprodjen, fonbern biefelben nod) weit übertroffen Ijat. S)ie

$rüfung§ergebniffe waren in fämmtlidjen Seb,rfäd)ern fo über«

rafdjenb gute, bafs fie wolil ben günftigften Küdfdjlufj auf bie

Cualififatiou ber üeljrfräfte felbft julaflen. SJian barf bem Iei=

tenben Sluäjdjuffe bie ülnerfennung nidjt Berfagen, bafj er in Se*

jug auf bie Söafjl ber ßet)rfräfte mit größter ©emiffenb,aftigleit

Borgegangen ift. ®iiector 3. g. $ummel ift ein SRann Boll

Energie unb S^atfraft ; bie 9lrt unb SBeife, wie er bie äftuftffdjule

be§ „äftojarteum?" organifiirte
, ift gerabeju tabelloS ju nennen.

SJiit unermüblidjem gleite unb nimmer raftenbem Eifer waltete

er feine« fd)wierigen 8lmte§ unb fdjritt fo bem übrigen Selirlörper

als leudjtenbeä Seifpiel Boran; er mar unb ift bie Seele beS

©anjen. Slber e§ märe ungeredjt, wollte man ben Setjrfrüften,

weldje fid) um itjn fdjaaren, nidjt gleidje -Jlnerfennung Jollen.

%\t SKamen ©erber unb SBalter §aben ieit langer Seit in Salz-

burg ben beften Slang, §err Eoncertmeifter 3«ifc, ^err ^ffiftent

SartelmuS unb grl. ©ftöttner, weld)e neben biefen anerfannt

tüdjtigen Setirern tptig waren unb fein wetben, ^aben beSgletdjen

bewtefen, bafj fie ber itjnen juget^etlten Stufgabe bollfommen ge«

machjen ftnb. Slud) für it)r Söhlen an bem Qnftitute fpredjen bie

erhielten Unterrid)tSerfolge ein bevebteS SBort

®er erfte *Prüfungstag (6. Qjuli b. 3.) umfafjte ben ©efang

unb bte Streidjinftrumente. ®ie ©efangfdjule mürbe burd)get)enbS

Bon Anfängern frequentirt unb war eS in ber 5Et)at eine greube,

bte gortfdjritte ju fonftatiren, weldje bie Keinen Sänger unb

Sängerinen unter ®irector g. §ummel im Saufe beä QatjreS

gemadjt t)aben. Sie Siolinftfjule, weldje Bon ben beiben Eoncert»

meiftern SBalter unb 3infe geleitet wirb, jdjlofj mit bem gleid)

günftigen Ergebniffe. ®ie egale unb ftdjere Sogenfüb,rnng, ber

reine Ion
,

enblid) bei ben fortgefdjrittenen Sdjülern ber ge«

fdjmadöolle Vortrag bewiefen jur ©enüge bie eminente Sefä^igung

ber beiben £el)rfräfte. Ebenfo erfreulidje SRefuItate ergab bie Bon

Sirector §ummel geleitete SioIonceUfdjute.
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Ser zweite $rüfung§tag (9. Juli b. J.) umfaßte bie @egen=

ftänbe: „OTgemeine TOufiflehre", „Harmonielehre", „Eontrapuntt"

unb ,,$ianoforte". $>ie ausgemiefenen Äenntniffe in ben btei erft«

genannten ©egenftänben, welche J)ter in Salzburg neu eingeführt

würben, weil fie zur Stlbung bes 9Jtuftffct»ület§ unumgänglich

itDtb>enbig fjnb, ließen brillante Erfolge wahrnehmen unb fiebern

ben Seffern (3Mr. §ummcl III. Slbtf)., Supplent 33artelmus I.

unb II. Slbtljeilung), fomie ben wißbegierigen unb lerneifrigen

Schülern bie ehrenoollfre 9Inerfenn«ng.

lieber bie ßlaüierfdjule läßt fieb, nur bas Vefte fagen. ©erber's

Schüler haben burd)We.;s einen gleichartigen, fdjönen Slnfdjlag,

reine? Spiel unb Verftänbuij; bes mit Empfinbung unb 2Ifurateffe

Vorgetragenen; fie fpielen mit ©ufto — ein SSort, bas SJcojart

feinen Schülern gegenüber als norhmenbiges Eiforbernif; auffteüte.

Sasfelbe gilt Bon ben Sdjülerineu beS grl. ©fföttner, bie Ihrem

Unterrichte bie TOethobe ihres TOeifters (Eoncertmeifter ©erber)

Zu ©runbe legt unb gleichfalls mit allem Erfolge burcfjfüljrt.

©erber geigte fidj eben fo eminent im Elementarunterrichte, in

bem er gerabeju bewunbernswertfje Refultate erhielte, wie nicht

minber in ben höheren Unterrid)tsfurfen, beren grequentanten

Saft» unb Schönheitsgefühl , Sicherheit im Vortrag unb eine ge=

wiffe Seibftftänbigteit ber äluffaffung 31t ihren Jjjauptborzügen

gätitert bürfen.

3>en beiben öffentlichen Prüfungen in ber feftlidj gefchmüclten

Slitla folgte am 13. Juli bie Singanggerwäljnte Schülerprobuftion

mit fehr intereffantem Programme. Jebe Sfummer berfelben

wmbe faft tabeHos ejefutirt, ja einzelne liegen uns geraten Der-

geffen, baß mir Schüler Bor uns hatten. So würbe bas Vor»

fpiel zum 5. SIft ber Oper „.fönig TOanfreb" üon E. Reinecfe Don

ben Schülern ber II. unb III. Violin» unb ber Violonceüflaffe

in einer SBeife jum Vortrage gebracht, bie gerabezu ü&errafdjen

mußte. Eben fo fchön fam ©oltermann's Keligioso für 4 Violon»

ceOt zum Slusbrucfe. Von ElaDierpie-en oerbienen Scfmmann's

„Variationen" für 2 Elaoiere, oorgetragen Don ben gräuleins

£meber unb Korber, fotoie TOofdjele'3 Homage a Händel für 2

ElaDiere
,

oorgetragen Don ben gräuleins äinna Raufdjer unb

TOatbilbe Seefelbner, bie ehrenDoüfte SInerfennung. ©erabeju

ftürmifchen Applaus fanb jeboch Vieujtemps Allegro Appassionata

für Violine unb Orchefterbegleitung. Varoneffe Souife Steruecl

t'pieltf ben Violinpart. Von jeher eine ber fhtnpatfjiidjeften Ei»

fcheinungen im Eoncertfaale, tjat bie jugenblidje ikroneffe noch

jebesmal burch ihr Spiet wahrhaft erfreut. So mar es auch

bießmal ber gall.

9<ach bem Scf)ü(erccncerte erfolgte bie feierliche $reisDert£)eitung

burch Jrau ©räfin TOathtfbe £h"n unb ben Erzbifchof Dr. Eber/

beffen Erfcheinen einen neuen, Ijödjft erfreulichen Vetoeis für bas

gegenwärtig beftehenbe harmonifche Verhättniß jroifchen ber

„Jnternationalen Stiftung: TOozarteum" unb bem 3)ommufif=

Dereine lieferte.

SBir wollen unfer Referat nicht fließen, ohne nicht noch

furz bes erften Jahresberichtes bes TOozarteums zu gebenfen.

SBir entnehmen bemfelben bie höchft erfreuliche 3:§atfac^f, bafj bie

TOufiffdjule im legten Jahre Don 132 Schülern frequentirt würbe.

®ie 2In^at)l ber Sehrffunben währenb bes ganzen Jahres erreichte

bie ftaftlidie §öhe bon 1373.

55as ©efammtergebniß bei erften Schuljahres repräfentirt

fich olfo nach jeber Seite hin als ein höchft jufriebenfteüenbes,

bas einen hoffnungsDotlen SSlicf in bie 3ufunft geftattet.

kleine 3citun$.

«uffüljrunnen.

Ehemni^. 3m Juli, 3Iuguft unb September tarnen unb
fommen in ber Jacobifirclje unter itj. S ch n e i be r zur Aufführung

:

Sortnianstn, „Ehre fei ©Ott in ber §öfje" a capella. Hauptmann,
TOorgengefang, achtftimmiger Eljor, Einleitung unb Eljor aus bem
Oratorium „3ubas SJiaccubäus" Don ^änbel, ,,@ott mein $eil!"

geiftliches Sieb Bon Hauptmann, Sterje, wie ber ©erechte mufe
leiben, Ehor Don S. 5. dichter, 21ües mas Obern hat, Eh 01' °n^
bem llobgefang Don 2KenbeIsfohn, §nmnu» öon Rheinberger,
Sanctus aus ber Slfeffe Don Schumann, SKottete Don SÖJerfel unb
ber 68. ^iialm für jmei Sl)öre von ?Rtd)ter. —

greiburg i.
s
-8. 21m 12. ». W Eoncert bes philharmon.

Vereins mit 3rl. Sianca öianchi, f. f. §of= unb ffammerjng. in

SBien nnb Violin. Oscar Wey. fiequiem für Slcignon Don Schu«
mann, ^avaphrafe aus SBagner's „

sJJJeifterfinger" Don SSilhelmj,

SIrie aus ber Oper „53er Varbier Don SeDiUa" Don 8ioffini,

jwei Eljorlieber Don Rheinberger, Eanjona Don 9taff, SKa^urfa
Don SSieniawsfi, Söaläer (Slrie; Don Venjano, Dcotturno aus bem
„Sommernachtstraum" Don TOenbelsifohn unb Sieb Don SKojart. —

SJfeinin gen. SIm 28. D. 3K. Soncert ber §5. ©DfepUmftr.
E. Sürtmer (9ßfte.), Xenor. 91. ^effelbad) unb Variton. Pfeifer

:

Sonate appassionata Don Öeethooen, Siebesiieb aus ber Oper
„SBalfüre Don SBagner, ^wei Sieber Don Soffen, Ehopinetube in

Eismoll, schumann's gisburromanje, ^eller's 53r)antafteftücl in

gisbur, Slrie aus „§ans Meiling" Don TOarjchner, Sohengrin's

SIbfchieb, Raff, finale aus ber Suite in D. Dp. 91,

Sieber Don Rubinftein , Vürgel unb Süchner fomie 2)uett au§
„5)ie golfunger" Don ffiretfehmer. SJcan melbet uns u. 31. folgen»

bes barüber: „33as Don ben £)|). Jpeffelbach unb Pfeiffer Deran»

ftaltete Eoncert fanb Dor einem jal)lreichen, gewählten publicum
ftatt unb würbe feitens besielben jefjr günftig aufgenommen, wie

bie wieberljolten Veifaflsbeäeugungen befunbeten. ^ofcpümftr.

Vüchner, welcher feine äliitmirfung jugefagt liatte, eröffnete bas

Eoncert mit ber trefflich buvehgeführten Sonate appassionata Don
Söeethooen, welcher aujjer einigen tteineren 5ßiecen fpäter „bas

ginale aus ber euite in D Dp. 91 Don Raff" folgte. §err
Vüchner befunbete buich ben Vortrag biefer

s^iecen unb baburch,

bafj er bicfelbe aus bem ©ebächtnifj wiebergab, feine alte 9Meifter=

fchaft auf bem glügel. ®ie ^p§. §effelbach unb Pfeiffer, Don
benen erfterer uns als trefflicher 1. ienor Don früher her be=

fannt ift, entfetten bas Vublicum burch ihre Vorträge, §ru.

Pfeifer lernten mir einen Variton fennen, ber un§ burch fe^n

fchönes Organ, burch feine Kraft unb Remf)eit hinriß. SluS bem
reichhaltigen Programm wollen wir nur einige *Jiiecen anführen,

bie un§ ganä befonbers anfprachen, fo bas Siebeslieb aus ber

„SBalfüre", SIrie aus „©ans Meiling", bas ®uett aus „bie

^olfungei" foaue bie beiben Sieber Don E. Vücljner. Vei legterem

beruhigte fiel) baS Vublicum nicht el;er, bis fiel) auch ber (iempo*

nift gezeigt hatte. —
Scormicf). Wufiffeft am 11. Cctober: ÜJienbelejohn's „Sßau«

lus", Damnation de Faust Don Öerlioj unb Jpänbel's „WeffiaS". —
Äaljburg. 9lm 11. D. 2R. brittes Hco^arteumconcert unter

§ummel. Qur Sluffü^rung gelangten ^antut's „Sahresäeiten"

;

bie Soli Waren üertreten burch öie »§• s431e|acher au? §annoüer,
Krämer aus ©ra£ unb grl §oife aus Sinj. Siefe 3. Slnfführnng

ber Jahreszeiten. — bie erfte fanb am 12. SfoDbr. 1850 unb bie

zweite am 18. Dctober 1868 ftatt, — foll eine ganz Dorpgliche

gewefen fein, wop §r. Varon d. Sternecf unb ber Dirigent $r.

3)ireetor §ummel, nicht wenig beigetragen ha&en. —
Sonbershanfen. älm 17. D. TO. fiebentes Sohconcert unter

Schröber : TOojart's Eburfamphonie, Variationen aus bem Slbur-

guartett Don SeethoDen, „julinacht", Don Riemenfchneibsr,

,,Sommemachtstvaum" Duoerture doii TOenbelsfohn unb Vrahms'
(EmoafDmphonie. — 21m 24. D. TO. achtes Sohconcert unter

Schröber: OuDerture ju „®ame Kobolb" Don Reinecte, ©rnoll»

eoncert üon ©oltermann, eine TOebitation über söaef/s 1. $rälu=
bium Don Schröter, Duoerture „Slifonfo unb Eftrella" Don
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Schubert, „9Iufforberung jum lonä" Don SBeber unb SSburjpm«

pljonte Bon Schumann. — Stm 31. D. 9JI. nenntet Soljconcert

unter »gröber: ßuoerture jur ,,3auberf"Iöte" Bon äRojart, 9Ibagio

Bon Siel unb Sdjneiber, Sargo Don ©arjbn, Scherzo Bon Sljeru»

bini, CuBerture „Stm Cftfeeftranbe" Bon Qöünei; SBorfpiel gu
„Sofjengrin" Bon SBagner foroie Sburjp,mpbonie Don SSeetbooen. —

Speier. 91m 1. Eoncert be§ Pianiften E. Söenbling aus
-

Seipjig mit grl. SR. SBelg, Soncertfng. aus Speier, f^cl. gries,

pianiit. aus
-

93afel, fotoie bei ©©. äBprott unb Safferner au§
Speier. gburtrio , (Cp. 42) , Bon ©abe, ©efang ber Elementiue

aus „©einrid) ber Söroe" Bon Sretfdjmer, a) Stouelette Don ®cb,u=

mann, b) ©igue Don Sacb, c> EmollDalje Don Shopin, Se SlSre=

lube Don SMfjt, Sieber Don Soffen unb Sterling. Impromptu
(9tsbur) Don Etjopin unb ä)iilttairmarf<f) Don SchubertsXaufig. —

2Bi es haben. Slm 8. III. Eoncert ber ftäbt. Suicapelle unter

Souis Büftner mit grl. Sfcitfjarine Protfasfa, ©ofopernf. in äÄann-
beim, ©. Prof. 8. Sluer au« Petersburg unb ©ofpiauift San
©epmann. Ouoertttre „Ste ©ocbjeit be§ Eamacbo" Bon
Ulienbelsjofm, E*burconcert Don Seettjooen , 9frte au« „Sie Ent=

füljrung" Bon äftojart, Sinfonie espagnole für Violine unb
Crcfjeffer Bon Salo, pianofortefoli Don Scarlattt, (Jfjoptn unb
Sifät, ©ejänae Bon ©orbigiani unb Don Serbi, Slbagio auS bem
9. Soncert Don Spot)r unb polonaife 9h. 2 Don äöieniatosft).

(giügel Don S3ecf)ftein in iöerlin.)

3naim. 91m 15. Sdjlufsfeter ber ftäbtifctjen 9Jhtfiffd)ule.

Qu ©efjör rourben gebracht: SStoIinbuo unisono Don äftajas. —
(25 Scfjüler ber erften unb gtoeifen SJioIinflaffe), jtoei* unb brei=

ftimrnigeSfjöre, ,,9Jcor«enfrül)e" BonSd)tetterer, „QnSonnenglutfj"

Don S. SBetfj, „Sriolett" Don 9t ob. Schümann, „gm SBalbe" Don
SRob. 9iabede, „Sarghettc" Don S. Spofjr für Bier Ptolineu,

Sopranarie aus
-

,,gigarro's ©odjjeit" Don SKojart, Quintett für

33Iecb=
s-81asinffrumente Don ©. gibt), Sßiolinconcert (9h

-

. 7) Don

9fobe, SiDertiffement für ©0)3= unb 93Iech=S8iasinftrnmente Don

©. gibt), ©emifcfjtc Sfföre: a) 91bjchieb Dom SBalbe, Don Steubeln

folfn, b) Erntelieb, Don Sauren^ SBeiß, 9lbagio unb giuate aus
ber St)mpf)ünie 9h. 5 Don ©arjbn unb 9flleluja aus bem „äKefftas"

Don ©anbei. —

'g'etfottattiaäftitytm.

*— * piauift 3 Diepb äöieutarostt f)at ficf) Don Sonbon
längerem Aufenthalte nach Trüffel begeben. —

' *-* Itjeot-or SB achtel wirb oom 1. 91uguft ab bei Scroti

in 43 erlin gaftireti. —
*— * 91m Sresbener ©ofttjeater ift ein ©aftfpie! ber Dor=

trefflichen 9fltiftin fjrl. § ort mann aus jpannoBer in 9fit§fid)t

genommen, bie als erfte iliolle bie „Crtrub" fingen Wirb. —
* Sie gefeierte Sängerin äRarcella Se mbr id) mürbe Don

Gilbert ajijentint für bie jroei italiemfcfjeii Saijonä f 881 82 unb
1882 83 in Petersburg unb SKosfau eugagirt. Sie S?ünft=

lerin erfjält für ben 9tbeub 5000 gcs. unb giebt in jeber Satjou
30 i8orfteIIun>ien. —

*_* ®em jK. CIbric| in SJfeiniugen tourbe Don

Sr. ©of). bem ©erjog bas SBerbieuftfieuj bes belogt. §au»orbcng

für Serbienfte um bie bortt B e 9Jfiiitaircapelle unb 9Jhlitairrnnfif

Berlietjen. —
*— * ©ans iRidjter ift oon Sonbon in Söteii roieber ein--

getroffen. —
*— * 9l(s Sirigent bei

-

Siebertafel in ÜJiünfter i. SS. ift

b:r (ioncertjng. Soiii^ iRootljaan (ein Sdjüler be§ granffuner
(SonjerDatoriums) getoäfjlt irorben. —

*— * SSlceÜDirt.
-Abolpl)e gijdier oon Paris ift Don feiner

Ijödjft erfolgreichen amerifanifdien Sournee nacf) Europa 5urücfge=

fetjrt unb gebenft in näcbfter 3eit in g ran frei et) unb®entfd) =

lanb ju coucertiren unb fict) Enbe DioBember mit Steifa ® erfte r

nad) Ealifornien begeben. —
*—* gapUmftr. 9XIfieb Sregert in Köln, beffen $reiäcf)or

„SBanberluft am SRfjein" bei bem Dorjäfjrigeu internationalen @e=
faugiuetlftreite in Sfbin ungetfjeilte 9lner*fennung faub unb mit

beffen oollenbetem Vortrage bafelbft bie ®resbtter Siebertafel ben

elften Preis unb ben ©ijrenpreis errang , nntrDe jutn t'önigl.

preujj. 9Jhtfifbirector ernannt unb erhielt Dom £er*oge Don

Sadjfen'Eoburg'Oottja bie am grün=ftlbernen Sanbe ju tragenbe
SSerbienftmebaitle für ffunft unb SSiffenfcffaft. —

*—* Sonis SJtaas
-

ift Don ber Philharmonie Society in

Soften (Slmerifo) jum Dirigenten für bie näd)fte Soncertfaifon
geroätjlt. —

*—* ®er93rnfjIerDrd)efterd)ef, Qofepb, ® upont, roelctjer

einige SBodjen bie Oper im Sonbouer G£oDentgarben=j£t)eater btrt=

girte, ift mieber nad) 23rüffel surüdgefebrt. —
*— * Seou3el)in, profeffor am93rüjjler EonferBatorium,

ift ^um Drdjefterdjef an bas äntmerpener Sweater berufen, ge=

benft aber feine biäfjerige Stellung beibehalten fönnen. —
*— * Ser pianift granj Kümmel Bermeilt gegenmärtig iu

iörüjjel unb beabfid)tigt Sd)aiforo§fB,'s SlaDierconcert bort ju
(Bielen. —

*—* ©err ©ofopernjug. @mil Scaria Don SSien, ber

SRuftertootan ber SSagnev'fcfjen 9hbelungen unb Sefiger ber

ftolseften Saöftimme, bie e§ ;;ur Reit giebt, fjat ©reiben am 28.

ü. ilf. Derlaffen unb ift uacb SBten fjeimgefcfjrt. Sie pfjänome*
nale Stimme bes SSünftlerS, babei gefdjmeibig unb mit feinfter

3nteüigenä getjanbfjabt, tjat Sitte, bie itjn nun roieber borten, ent=

SÜrft unb toenn bie Shbelungeu im SreSbuer ©oftbeater nod) ju
©eljör fommen jollten , mürbe ecaria als Söoton einen Sßieber«

einzig in unier ©oftbeater galten, Don bem man ben gröfjten

Sinbrucf» fid) Derjpredjen barf. Einftmeiten gefjört ©err Scaria,

ber hier eine fetjöne 9Inhäng(icbfeit bewahrt, als JßiHenbefi|er

Su 9Jlaferoi6 auch ferner ^u unferen Sommergäften, menn febon

bie SJibelungen in Sonbon 1882 unb in 9fmerifa 1883, beren

Söotan er auf SBagner's SBunfdj fein roirb, fein nächfte? SBieber»

fefjren h'ttou^ich'cben. —
*—* 3n Eaen ftarb am 22. b. 9Jt. Slbrien Secbangeur,

(Prot, am SonferDatorium) im 9llter Don 62 3ahren — uno
paris am 5. Quli Dr. Souis 9JfanbI, Slrgt unb Profeffor am
EonferDatorium im _9Ilter Don 69 fahren. —

* ©efeierte öängerinuen haben jutoeilen auch, ein fragliches
-

Eube, roie bie in San grancisco am 2. ^uni bnrd) Selbftmorb

geftorbene Soieptjine b'Crmt), ehemalige ©räfin Sarolp, roe(d)e

nach ber Srennimg Don ihrem ©alten ein abenteuerliche^ Sehen
füfjrle, ba§ fie sulet^t felbft überbrüffig rourbe. —

^euc ttnb ncttcinftubtrte ^pern.

3n K arlsruhe ift eine unoerfürjte 9Iuffül)ruug BonSBeber's'

„Eurnauthe'' für ben 9. September, ben ©eburtätag be§ ©ro§»
Ijerjogs, in 91u«fid)t geftellt roorben, unb jum 20. September, ber

filbernen ©och^eit ber gropf)erj(ogItcf)en ©errjebaften unb bem ©och*
äeitstage ber Prinjeifin Victoria, roirb ba« p biefer Soppeffeier
Dom Qntenbanten, 93arDn ju Ptttliö, gebichtete unb Dom ©ofepüm.
gelij

-

äRottl compontrte geftfpiel „®raf Eberftein" pr 91uffül)rung
fommen. —

3m Kölner Stabttfjeater «erben unter ber neuen Sirection

Don 3ul. ©ofmann enblich auch „Siegfrieb" unb „©ötterbämme»
rung" jur Sfuffüfjrung gelangen. „iKl)eingolb" unb „SSalfüre"
lüurben jdjou Dor einigen Qaljren bafelbft aufgeführt. —

91m Söiesbabener ©oftheater f oll als erfte ScoDitat ber

Saifou, greubenberg's „Cleopatra" in Scene gehen, —
Sas 93(onnaie*itjeater in sörüjfel eröffnet bie Satjon mit

SJcetjerbeet's „©ugenotten", ferner ift aaint=Saens Etinue Marcel
jnr 91uffühiung angenommen toorben. 911s bebeutenbe neue 9Jht=

glteber toerben erfd)einen grl. Valeria unb bie ©©. SBergnet,

SÄanonrt) nnbQouanne; bie Samen 91Ibani unb Sembricf) werben
in einigen iBoiftellungen auftreten. —

Sas SBie'ner ©ofoperntI)eater rourbe am 1. mit Sßaguer's

„Sannbäufer" unb in S res ben mit ©olbmarf'3 „SSntgin Don
Saba" roieber eröffnet. —

pettmfdjtes.

*— * Ser muftfaltjdje Eonitreß ä u 9JcaiIanb t)at fid) ju

folgenben 93efd)lüffen geeinigt: Einführung ber Dierfaitigen Sontra»

bäf'je mil Beibehaltung einer geiuiffen 'iln^ahl ber breijattigen;

Perpflidftung berjenigen, roeldje bas ©orn ftuöiren, auf bem
Dfaturhorn auftatt auf bem mit piftons ju üben; Verpflichtung
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ber Trompeter auf ber <SS«Xrotnpete ju ftubiren unb Verbot,

biefe? 3nftrument burd) Gornet a ißifton gu ert'efeen; Einführung
berfd)iebener Sßofaunen; enb(icf) Einführung bet franjöfifchen

Stimmung. —
*—* 25a8 großartige Ehicagoer Sängerfeft würbe unter

SSaIatfa'3 Settung mit glänjenbem Erfolg ju Enbe geführt.

Es hat für baS 2>eutfdjtljum, für beutfdje Eultur in Slmerifa um
fo höhere SBebeutung, «eil ber aus 60 ©efangbereinen beftehenbe

©efammtdjor bon über 1200 Sßerfonen au§ lauter 5)eutfcben be=

ftanb. ätte Leitungen , audj bie Engliicben finb beS SobeS botl

über bie Dortreff(idjen Seiftungen unb beren großartige SSirfung.

2)er Ehicagoer Eorrefponbent be8 SRerauorfer Eourier (ein hödjft

oortrefflidjeS Journal) betlagt fid) bitter, baß ein foldjer Sänger-
bunb ohne TOtttotrlung ber Seutfchen gar ntd^t ju Stanbe "ommen
fönne. Er fdjreibt: I venture to say that even Thomas or

Damrosch, indetatigable as they are, could not collect in all

eur land, excluding the germans, a chorus line that which
has sung before us during the present ween. —

*—* Qn Slmerifa finb binnen 14 Sagen brei Dpernf)äuier,

in San 3ofe, ifinjua Function unb in gort SBahne, burdj geuer
jerftört roorben. —

*—* ®er ©ejammtborftanb beS $)re3bener Jonfünftier*

bereinl ift in ber erfreulichen Sage, aud) im bteSmaligen 8a£|re§=

Bericftr 1880 unb 81 ein anbauernbeS ölüljen unb ®ebei|en beä

Vereins befunben gu fönnen. 3)erfelbe befteljt gegenwärtig auS
2ii Ehrenmitgliebern, 19ö orbenttidjen äJfitgliebern unb 209 außer-

orbentlidjen, folglich aus 414 SWitgliebern. $n ben 3ahlreid)en

SBerfammlungen famen oon 41 Eomponifren au§ alter, neuer unb
neuefter Qeit 50 Qnftrumentalcompofitionen unb 20 ©efangftucfe

ju @et)ör. — Sicßge ber Sßerein in Ijarmonifdjer Einigfeit fort«

roäljrenb bie Sfunft unb feine ©efetligfeit pflegen. —

dtitffttjlriwgett netter utti» fiemetfiettswetifler älterer

perße.

S8rab,m§, 3., Emotl = Sbmphonie. Sonberäfjaufeu, bierteS Soh«
concert. —

©ernät)eim, g., „SBalbmeifter'S ©rautfaljrt", Duberture. Göln,
Sftufifl. ®eiettfd)aft. —

©rünberger, Subro., 3. Quartett für Streidjinffrumente. Sßrag,

Goncorbiaconcert. —
Sifgt, g., gragmenre aus „Efjriftul" unb „5ßromet£)eu3". Bahr.

4. Soncert beg StngbereinS. —
Ungar. 8i^apfobie 9!r. 6. Seipjig, Goncert oon

SSalter.

Sorelet) für Drdjefter. ©onber§I)aufen
,

fecrj§fte§

Soljconcert. —
SJcacten^ie, 21. G., ,,©urn§" zweite febott. SRIjapfobie. Qüviib unter

g. .peger. —
SJtannä, gerb., Sbmpf)onie in B. SonberSIjaufen, fed)§fte§ Soh-

concect. —
Obertpr, Ouoerture „dübe-jahl". SBaben * Söaben unter ®önne=
mann. —

SReinetfe, <£., Cuoerture ^u .König TOanfreb". Sonberä^aufen,
britte? Sob.concert. —

@aint=®aenS, S., Le Eouet d'Omphale. 3onber§§aufen, britteS

Sob,coticert. —
Scf)ul3=@<f)roerin, S., Ouvertüre triomphale. Seipjiq , Soncert

Oon SBalter — unb Stettin, Söejdjnittconcert bei Stetttner @e=
fangoereinä. —

SBagner, 9t., §ulbigung3 > SKarfd). ©aben = 58aben unter Äönne=
mann. —

SBorfpiel ju ben „äßeifterfingern". Sonber§b,aufen,

oiertel So^concert. —
3ßüner, |)etn., Cuterture „8tm Dftfeeftranbe". Sonbers^aufen,

feebsftei Sob,concert. —

$rtHfcf)er In^et^er,

8alon= unb ^ausmu|ift.

gür baä *]5ianoforte ju oier §änben.

gloB. ,ÄeitriqttC5, ©ncmetttaitj aug ber ©utte für Örd).

rp. 2. ©cpettr;agett, SB. Hartfett. —
g. ^otttt-^aens, Dp. 59. „Äöntg £aralb ^arfagar*,

Saüabe. öerltn, Scte & S3ocf. —
pteofat v. ptftit, 21. ,@m grü§Img§ftrau^.

Seidig, Seucfart. —
^tt(^. ^Wtttni^cf, Dp. 48. „Silber au§ ber Sobftabe*.

«Berlin, 2Jote & S3otf. —
§enrigue§' „©nomentanj" ift ein anmut^igeS, leidjt ba=

§inflte6enbe§ S|aractevftücf, mä^renb bie büftere äSaKabe bon
Saint = Saenä (nad) §einrid) $eine'§ gleichnamigem ©ebidjte)

faft jebeä melobifc^en ©lementel entbefitt unb bei balliger lln»

claoiermäfjigleit ganä ungeniegbar ift. — Siecht Itebenlmürbig
unb be'm Unterrichte febr p empfehlen finb bie 6 Elanievftücle

(„Sdjneeglöcfchen", „SJachtciote", „gebernelfe", „Teilchen", ,,3ri§"

urb „SRit bem Straufje") bon Nicolai o. SBilm! inhaltlich

lehnen fie fid) jroar an $efannte§ an, finb -aber ebel gefallen

unb Durchweg roöhlflingenb. — Sei Äleinmichel'3 „Stlbern
au§ ber 3obfiabe" („35er 3i9eu «erin SBeiäfagung", „3ob2 all

Stubioful", „®al (ärarnen", ,.%oU aU Schulmeifter" unb ,.%oU
al§ Scachtroächter") fönnte man auf ben oerjeihlichen ©ebanfen
tommen, bag biefer Somp. barnuch ftrebe, „populär" ju »erben.
Eeiber ift er nur um bie Erfolge biefeS Strebend nicht ju be=

neiben, benn Wie in feinen fd)on befprorhenen bierhänbigen Sanj»
ftüden ,.3tofen ohne 2)ornen", wirb e^ ihm auch in ben borliegen»

ben Stücfen fdjwer, fid) bom OTergewbhnlichften fern ju halten.

Sein umfangreiche^ Dp. 48 enthält nur SBenigeS waä aeeep»

tabel genannt werben fönnte, ba§ Süceifte ift ermübenb langweilig

unb tribial. 8luf bie äufjere Slulftattung bagegen hat ber
SSerleger großen gleijj oerwenbet. — R. E

taröpt'tungm.

5ür bal Sßianoforte ju bier §änben.

g^rftd). %xan$ S^ubert'Ö (S^orlteber frei für

ba§ |>ianoferte ju Bter ^ärtben übertragen. SBerlirt,

©imen. —
C£ t) r I i et) ' § an unb für fid) gelungener bierhänbiger Se=

arbeitung Schubert 'fdjer Ehorlieber („
sJiad)thelIe", „Stänbdjen"

für grauenftimmen, ,,9cacfjtiga£t" unb „®ott im Ungewitter")
tann man nur bann einen befonberen tünftlerifdjen ffierth äu»

fprechen, wenn man baä guBeftänbnijj mac^t
|

j e Uebertragung
bon ©efangwerfen für Elabier, nnb wie hier noch °asu eine Oier«

hänbige, nur einigermaßen ein befeelteS Silb bon bem Originale
ju liefern bermag. — R. E.

gür ifianoforte unb SSioIine.

"gl. §>weti 1. 9iec. unb ©auatine au§ ber Dper »Sübit^
Bon ©eceff. 2. SBrei SJJcttfe aug ber £)per „SRogneba"

von ©eroff. 3. Air Valaque. 4. @rfte S9arcctrole

von 31. Oiubmftetn. 5. Sicmanje von Sxtnfelmaitn.

6. 5We(cbte wn Äntna, fnmmtlt^ für iHancforte unb
SStcltne bearbeitet. Petersburg, Vernarb. —
®ie Scummern 3, 4 nnb 6 eignen fid) recht gut jum 5Jor»

fpielen, 1 unb 2 finb atemlich txrodfen, 3 jeict)net fich übrigen^
burtf) recht ungetdjtcften unb harten Slabierfa^ oortheilljaft auä. —
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Oiiftructtoe Winke.

gür ba§ ^imioferte su Bier .yänben.

Jt. 3. ^außifecr, Op. 1. „©er Äinberball". ©reiben,

23rauer. —
®iefe 18 flehten Stüde „®er Sfinberball", leichte län^e in

fortfdjreitenber Stufenfolge finb bereits in ben erften Unterricht?»

monaten oerroenbbar unb eignen fid) namentlich jur Hebung im

ftrammen gufammenfpiel. 2>er für ben ad)üler beftimmte ©la»

Bierpart ift mit ftillfteljeitben jjänben auszuführen unb über*

jdjreitet bie Spannung einer Se$;te nict|t. Obwohl für biefen

greeef weit Borsüglid)e3 UebungSmaterial in auSreicfjenber güüe
Dorfjanben ift (harmonifd) finb 'biefe Säd)eld)en felbft für ben Stn=

fangSun.erridjt etwas 511 bürftig), jo tonnen fie bod) neben ernften

fdntlmäfjigen Uebungen jugenblidjert Spielern eine augenehme

unb erljeiternbe Slbroedjslung barbieten. 2)ie Ausstattung ift

lobenswert!). — K. E.

ijtftoaldje Sdjrtftm.

jföcrntantt glittet. ;>iepetttcvtitra ber Siuftfcjeicbt^te.

Sßitr^urcj, Stitbev, 1881. —
Stefes Sud) enthält in furser unb überftdjtltdjer ®arftelluug

bie miffensmerthefteu unb IjerBorragenbften Seiten ber ©ntmidlung
ber 3Jcufifgejd)icI)te unb aH Anhang' eine banfensmertbe Aufzählung
ber hauptfädjlichften SBerfe mufifw'iffenfchaftlicfier üiterntur. Söenn

mir zugeftef)en müffen, ba| biefe Don Dielen Seiten geroifj mit greu=

ben begrüfjte Arbeit )'et)r fleißig unb meift mit guter Sacfyfennttüfs

abgefaßt ift, jo bürfen mir bot!) auc£) nidjt Berjdjmeigen, baß ftd)

nod) manche Uugenauigfeit oorfinbet, buref) beren Berichtigung

unb iöerbefferung ba§ Söudj noch gewinnen wirb. Sötr wollen

nur ba£ 2Öid)tigfte tjeroortieben. — Sei ber @inti)etlung ber

»Diitgtieber einer äReifterfingerfctmte füt)rt >R. 4 Staffen auf, näm=
Iidj: SReifter, ®ict)ter, Singer unb Schulfreunbe; es* gehört aber

noct) eine 5. baju, bie ber „Schüler", welche bie Jabulatur, b. f).

bie oorgejehriebenen ©ejangsregelu nod) ftubirten. ferner ift ber

genaue niitteltjodibfutfdie Ausbrud für bie SSoIfSjänger nicht:

farende lüte joubern varnde liute. Sie 9iad)rid)ten über §ein=

nd) oon äfiorungen, §artmann »on ber Aue unb SBalther oon

ber iBogelmeibe, wie fie "St. gtebt, ftügen fid) zum Jljetl nur auf

a5ermut!)itngen unb finb tängft burd) roiffenjdjaftlidje Arbeiten

beiidjtigt unb fid)er gefiellt. — SBenn 3t. mit Bielen Anberen
Stoiiffeau als „Schöpfer bes SOtelobrama*" t)infteHt, fo möchten

mir bieie Behauptung bat)in eingefchränft roiffen, baß 9touffeau

ber Sdjöpfer bes SUclobrnma» als einer für fid) beftetjenben Shtttft»

form fei , ba bie gönnen fdjon oortjer bei ben Italienern in

ber Oper befannt mar. — 3)afj Sieinede ,,I£)oma§cantor" fei,

beruht auf einem Srrthum. — Sei Stufgäfjlung ber Somponiften
bes :9. 3a£)rf)unbert« oermi§t man ungern bie tarnen jroeier

fflfänner, bie iorootjl al* Eomconiften röte SRufitfdjriftfteüer be=

beutenb genug finb, um namentlid) aufgeführt ä 11 werben; id)

meine gerbinanb Präger unb ben (Snglcinber Et;arle§ fienftngton

»Sülaman. —
3ur letzteren Crientirung in bem auf 229 Seiten äufammen»

gebrängten umfangreidjen Stoffe mürbe ein mit Seitenjafilen ber=

fi (jenes Kegtfter mifltommen fein.*) —

*) «uf fßag. VIII,,.; X, 9S ; 47„„; 79,,,; 84, 2S ftnben fid)

ber iBerbefferung fe£jr bebürftige ®rudfef)Ier
, 5.

s-8. renaisance

(35ag. 108 jmeimal) unb pussta ($ag. XV unb 187).

c fi r f g.

3. 6. Zobc.

9Jur roenig Sterblidjen ift ein fold) hohes 2eben?alter befd)ieben,

mie bem am 27. 3uli hier Berftorbetten 4^rof. Johann Stjriftian

öobe. 21m 30. 9Kai 1797 in SBeimar geboren, fielen feine Qugenb*

jähre in jene tlaffifdje QettBeriobe, roo ber fünft» unb roiffenfdjaft»

liebenbe ©rofehersog unjere größten ®td)ter unb £d)viftfteüer:

ed)iHer, (Soettje, §erbec unb SBielanb um fid) oerjammelte unb mit

ihnen vereint Sunft unb SBtffenidjaft förberte.

®ie frühzeitig erroadjte Neigung beä fleineu Sobe zur SÖlufif

bemächtigte fid) juerft ber Rlbte, auf ber itjr fein sßater
,

tB-ldjer

aus Siebhaberei einige ^mtrumente fpielte, ben erften Unterricht

ertheilte. 91B eines Sage* bie örbgrofstjerjogin SÖiaria ^aularona

ben fiebenjähilge.t Knaben jufätlig im 5ßarfe blafen hörte, ahnte

fie ein benchtensroerthes Siufiftalent unb ließ benfelben 00m 9Jc3).

Viernau mehrere 3al)re im ^lö'eiu unb ^ioftnfpiel unterrichten.

3n 3olge ber rajdjen ftortfcfjru.. Bermocbte er fd)ou als Qiföif»

jähriger in einem Eoncerte p Weimar ftd) hören äu [äffen unb

Beifall su ernten. 1811 hatte er jogar bal (Slüd, in einem

Sieipäiger ©etBanbhausconcerte auftreten 31t fönnen. Semzufolge

roarb er aU jroeiter g'.ötift in ber SBaimar'fchen ^ofcapelle an=

geftellt. 3n b -jer SteLung hatte er Wujje, feine tniffenfehafttichen

unb artiftijdien Stubien fort^ ifeßen , roas er fleißig t£)at unb fo«

roohl aKufiftheoretifd)e> wie Sprach» nnb ®efd)id)tsftubfen eifrig

trieb. (Gelegentlich machte er aud) fiunftreifen per pedes nach

SÜBien unb auberen etäbten.
s8alb »erjuchte er fid) aud) als (Somponift unb Sdjriftfteller.

Seine erften SJiuftfartitel öeröffentlichte 3tocf)li^ in ber oon ihm
rebigirten „Allgemeinen mufifalifd)en gettung" in Seipäig. Uli

Virtuos componirte üobe junächft SBerfe für fein 3nftrument unb

toagte ftd) bann fogar an eine sroeiaettge Oper, 31t ber er bas

Sujet aus ber ®ejd)id)te „ te_ öefehrung SBittefinb's" geroählt

unb felbft bearbeitet r) atte ' ö ' e tBurbe 1821 mehrere Wal in

äSeintar gegeben, ©r componirte aud) Sinei Elaoterquartette,

Cuoerturen unb anfere SBerfe. ©ine feiner Duoerturen, bie jo-

genannte Seijeouoerture ift tueitoerbreitet unb rairb nod) Eieute

öfters gejpielt unb gern gehört.

1830 brachte er jeiue sroeite Cper, „®te glibuftier", in 28eimar

auf bte Sühne unb erntete reiflichen SeifaÜ". ®ie hiersugehörige

CuBerture hat ftd) roeiter Berbreitet als bie Oper felbft. 9?od)

günftiger mürbe 1833 feine brüte Oper, „Sie gürftin oon ©ra>

itaba"', ju ber er fid) aud) felbft Den lejt gefdjrieben, aufgenommen
unb öfters ratebertjolt. ®iefelbe rourbe aud) in üeipjig unb Saffel

gegeben. 1837 comoontrte er eine Bterte: ,,®er rotbe Somino"
imb «844 leine fünfte: „SWnig unb ^ädjter". 9)1 tt legten beißen

jeheint er weniger ©lud gehabt ju t)aben.

®amals beljerrfchten Sojftni, Selltni, Sonijettt unb Jluber

unjere beutjdjen St)eaterbirecttouen jo abjolut, baß man ftd) für

beuifche Sonbidjter gar nicht interejjirte. Sobe manbte fich Bon

nun an mehr ber Schriftftellerthätigfeit ju unb legte 18i2 feine Stelle

nieber Ser ©roßherjog roürDigte feine ißerbienfte burd) söer=

leihung einer jJJeufion unb bes Titels ^rofeffor.

1846 fiebeite er nad) Seipjig über, bas er jeitbem nicfjt toieber

Berlaffen l)at. ^ier gab er Unterricht in ber Sompofttion, fchrift-

ftetlerte fleißig unb führte auch JtBei yahre bie SRebaction ber

,,allgemeinen mufif. 3ettung"- ®ann gab er „gitegeube Siätter

für iiiufif", jpäter „
s)Jiufitalijd)e Sriefe eines äöol)lbefaunten" unb

anbere mehr polemijd) gehaltene Schriften heraus. SBar aud) eine

Zeitlang äJcitarbeiter an unjrer ^eitjehrift für SJinftf . Seine Berbienft»

Dotlften Arbeiten finb aber feine mufifalifchen ilehrbüdjer. @r mar
ber erfte, ber eine grünblirtie Schrift über Sag unb ^eriobenbau

Beröffentlid)te, betitelt: üeljre Bon ber tliematifdjen Arbeit (SBetmar

1846). Sein größte? roerthBoIlftes ffierf ift fein merbänöigeS

,,öehrbud) ber mufifalijchen ©ompofition", in welchem er ebenfad?

bie bi§£)« fo fehr Dernachtäfiigte üetjre bes Sa|= unb $erioben»

baues ausführlid) unb flar Berftanbltd) behanbelt. 2lugerbem

öeröffentlichte er aud) „Katechismen" ber SKitfif. 31U ffleeuid)

mar er aniprnchslos
,

bejd)eiben
,

(eid)t suganglid), h a 'f ultö

förberte, roo er e? oermoebte unb lebte ganj für Knnft unb

S3iffenfd)aft bis an fein ©nbe. — Schlicht.
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Das Kgl Conservatoriuin für Musik in Dresden,
(Xaiidliausstrasse Mo. 6, II. Etage)

unter dem Allerhöchsten Protektorate Sr. Majestät des Königs A.lt>ert von Sachsen, subventionirt

vom Staate und der Stadt Dresden,
beginnt am 3. September neue Unterrichts-Curse.

Das Conservatorium gliedert sich in drei Hauptabtheilungen.
I>ie erste Atotheilung' bezweckt eine höhere künstlerische, practische und theoretische

Ausbildung für diejenigen, welche die Beschäftigung mit der Tonkunst (oder mit der Schauspielkunst)
zur Hauptaufgabe ihres Lebens machen wollen.

JDie zweite Abtlieilung- bezweckt die Unterrichtung von Schülern und Schülerinnen,
welche eine allseitige Ausbildung nicht anstreben, sondern ihre Fertigkeiten und Kenntnisse nur in

einzelnen selbstgewählten Gegenständen vervollkommnen wollen.

IDie dritte Abtlieilung bietet gründlichen, methodischen, auf künstlerische Ziele ge-
richteten Elementaruntericht im Ciavier- und Violinspiele, für Kinder vom 7. bis 14. Lebensjahre.

Die erste Abtheilung zerfällt in 1) eine Instrumentalschule (für Ciavier, Orgel, die Streich- und
die Blasinstrumente) 2) eine Musiktheorieschule, 3) eine Sologesangschule, 4^ eine Opernschule, 5) eine

Schauspielschule, 6) ein Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen.
Lehrer der ersten und zweiten Abtheilung. Für Ciavier: a) als Specialfach: Herren Musikdirector

A. Blassmann (auch Partiturspiel), Professor H. Döring, Organist E. Höpner, E. Krantz,
J. L. Nicode (auch Ensemblespiel), G. Schmole; b) als obligatorisches Fach: Herren Braunroth,
Dittrich, Frl. Fr an ck, Herren Organist Janssen, Hoforganist M er k el; für Violine: Herren K. Kammer-
musikus Bahr (auch Inspector der III. Abtheilung), K. Concertmeister Professor Rappoldi, K. Kammer-
musikus Wolfermann (auch Streichorchester, Streichquartett und Ensemblespiel): für Violoncell

:

Herren K. Kammervirtuos Grützmacher, K. Kammermusikus Hüll weck, Lorenz; für Contrabass:
Herr K. Kammermusikus B. Keyl; für die Blasinstrumente: Herren K. Kammermusiker Professor
Fürstenau, Hiebendahl (auch Ensemblespiel der Bläser), Demnitz, Stein, O. Franz, Queisser
für Theorie (Harmonie, Contrapunkt und Composition): Pierren Braunroth, A. F ö r st e r, K. Kirchen-
musikdirector Professor Dr. Naumann (Musikgeschichte), Rischbieter, Dr. Wüllner (auch Or-
chester); für Chorgesang: Herren A. Förster, Dr. Wüllner; für Sologesang: Herr Bruchmann,
Frau Falkenberg, Herr Hildach, Frau Hildach, Herr Krantz (Ensemblegesang, Partienstudium),
Herren Risse, Hofopernsänger Professor Scharfe; für Bühnenübung der Opernschüler : Herr Hof-
opernsänger Eichberger; für Schauspiel: Herren Hofschauspieler Jaffe, Oberregisseur Marcus,
Oden; für allgemeine Lite aturgeschichte: Herr Professor Dr. A. Stern; für körperliche Ausbildung:
Herren Ballettmeister Dietze, Fechtmeister v. d. a. Staberoh; für Sprachen: Herr Hähne; für
Musikpädagogik und das Seminar: Herr Krantz (auch Inspector der III. Abtheilung).

Lehrer der dritten Abtheilung: a) Ciavier: Fräulein M. Bähr, Herren Bercht (auch Accompag-
nateur an der Opernschule), Braunroth, die Fräuleins Becker, Ehrhardt, Frau von Plaber,
die Fräulein Hänig, Galle, Hoffmann, Hübner, von Kämecke, Königsdörfer, Liebig, Herr
Müller, Fräulein N au mann, Herr Oeser, die Fräuleins von P alu b i c k a, P h il i pp , Herr S c hm i dt,

Fräulein Schnabel, Herr Schneider, Fräulein Sperling, Herr Dr. Teicher, Fräulein Waller-
stein, Herr Witzmann; b) Violine: Herren Kaden. Kaiser, Seifert, Mitglieder des Neustädter
Hoftheaters, Herr Schmidt. In je zwei Specialfachklassen der I. Abtheilung mit wöchentlich vier

Stunden sind fünf Schüler, in je einer Classe der IL, sowie der III. Abtheilung mit wöchentlich zwei
Stunden sind drei Schüler vereint. Der Unterricht der Schüler ist von dem der Schülerinnen mit
Ausnahme der Ensemblefächer und Vorlesungen getrennt. In der dritten Abtheilung werden die

Knaben von Lehrern und die Mädchen von Lehrerinnen Unterricht.

Welche Vorkenntnisse für den Eintritt in die verschiedenen Schulen der I. Abtheilung bean-
sprucht werden, ist aus den Statuten der Anstalt zu ersehen, für die II. AbtheiWg werden einige

Kenntnisse in der allgemeinen Musiklehre, sowie etwas Fertigkeit im Gesänge oder Instrumentenspiel

gefordert; für die III. Abtheilung werden Vorkenntnisse nicht verlängt.

Das jährliche Honorar beträgt in der I. Abtheilung für Instrumental- und Musiktheorieschule je

300 Mark, für die Schauspielschule 350 Mark, für die Sologesangsschule 400 Mark, für die Opern-
schule 500 Mark, für das Seminar 50 Mark neben dem Schulpreis; in der II. Abtheilung für einen
Lehrgegenstand 132 Mark für zwei dergl. 216 Mark; in der III. Abtheilung für einen Lehrgegenstand
66 Mark für zwei dergl. 120 Mark.

Die Statuten des Conservatoriums (Lehrplan, Unterrichts- und Disciplinarordnung, Aufnahmebe-
dingungen etc.) sind durch die Institutsinspection für 20 Pf. ebenso der Jahresbericht (Lehrer- und
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Schülerstatistik, Programm der Concerte und Theatervorstellungen) für 20 Ff. zu beziehen. Die Fest-

schrift zum 25jährigen Jubiläum des Conservatoriums von M. Fürstenau (Gilbers' Hofverlagsbuchhand-

lung, Bleyl & Kämmerer) Dresden, ist für 1 Mark 20 Pf. im Buchhandel zu haben.

Diejenigen, welche am 1. September in das K. Conservatorium eintreten wollen, haben sich bis

1. September bei dem vollziehenden Director, welcher bis dahin die näheren Auskünfte giebt, unter

Einreichung der verlangten Papiere, anzumelden. Die Aufnahmeprüfung findet am 1. September Nach-

mittags 3 Uhr statt.

Der artistische Director: Der vollziehende Director:
Prof. Dr. Wüllner, K. Kapellmeister. Friedrich Pudor, K. Hofrath.

Vor Kurzem erschien:

Zwölf

Igglf
von

5 et er oon P int fr,
ausgewählt mit Rücksicht auf die Tenorstimme

FRIEDRICH REBLING.
Zum Gebrauche bei seinen Schülern im Kgl. Conservatorium

der Musik zu Leipzig eingeführt.

JPx-eis IM. 1,50.

Verlag von C- F. KAHNT in Leipzig,
Fürst!. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

NßniEteltenssnßimc 1 3, 1881.

Abt, Franz, Op. 582. Am Morgen. Am Abend. Zwei Ge-
dichte von A. von Gottberg für vierstimmigen Männer-
chor. No. 1. Am Morgen. Partitur u. Stimmen M. .50.

No. 2, Am Abend. Partitur u Stimmen M. 1.25.

Forberg, Friedr., Op. 32. Leichte, gefällige Stücke für Violon-

cellschüler M. l.öfl.

Giese. Theodor, Op. 293. Lenzblüthen. Sechs leichte melo-

dische Tonstücke für das Pianoforte. No. 1. Tarantelle

M. —75. No. 2. Kinderkränzchen M. —.75. No. 3.

Grossmütterchen singt! M. —.75. No. 4. Die beiden

Fischerknaben M. —.75. No. 5. Gavotte M. —.50. No.

6. Trauermarsch M. —.75.

Gumbert, Friedr., Transcriptionen für Horn mit Begleitung

des Pianotorte. Heft 20. Händel. G. F. Andante. Largo.

Adagio M. 1.25. Heft 21. Haydn, Jos. Largo M. i
.—

.

Heft 22. Weber. C. M. von. Adagio M. 1.—. Hett 23.

Pergolese, G. Tre giorni. Romanze M, 1.—

.

Loeschhorn, A. Op. 172. Trois Impromptus pour Piano.

No. 1. A-moll M. 1.-. No. 2. Bdur M. 1.—. No. 3.

As-dur M. 1.

.- Op. 173. La belle Bohemienne. Piece carac-

teristique pour Piano M. ! .50.

Möbring. Ferd. Op. 102. Sechs Gesänge für vierstimmigen

Männerchor. No. 1. s'Ernstthaler Bäbele. Schwab Chor-
stück v. C. Schultes. Part. u. Stimmen M. 1.— . No. 2.

Die Raute. Ged. v. C. Schultes. Part. u. Stimmen M. — 75.

No. 3. Glorienschein. Gedicht v. Ferd. Maurer. Part. u.

Stimmen M. 1.—

.

Nürnberg, Herrn. Op. 273. Frühlingsbilder. Zehn leichte und
melodische Tonstücke für das Pianoforte componirt und
mit Fingersatz für den Unterricht versehen. Heft I—III

a M. —.75.

Rheinberger, Joseph. Op. 122. Grosse Sonate (Allegro marc.
Adagio Allegretto (Minetto). Alla Tarantella). Für das

Pianoforte zu vier Händen M. 7.50.

. Hieraus einzeln: Alla Tarantella M. 3.—

.

Vogel, Moritz. Op. 37. Vielliebchen. Lyrisches Tonstück
für das Pianoforte M. 1.—.

Op. 38. An der Waldquelle. Erinnerung an
Marienbad). Salonstüek in Form eines Rheinländers für

das Pianoforte M. 1.25.

Op. 39. Sprudelklänge. (Erinnerung an Karlsbad).

Salonstüek in Form eines Walzers für das Pianoforte

M. 1.25.

Wohlfahrt, Franz. Op. 66. Leichte Trios für Violine, Violon-

cello und Pianoforte. No. 6. F-dur M. 2.25.

Op. 70. Reise-Erinnerungen. Leichte Salon-Fan-

tasien für Violine, Violoncello und Pianoforte. No. 3.

Im Süden M. 1.25.

Soeben erschien in unserem Verlage und ist durch alle

Buch- und Musikhandlungen zu beziehen;

Mädchenlieder
von I *. Heyse

für p i n p fj o p Stimme
componirt von

Hans Huber.
Heft I (Nr. 1—4) — . M. 3.—

„ II (Nr. 5—8) -. M. 3.—

(icbrüder Hu* in Zürich,

Basel, St. Gallen, Luzern, Strassburg i. E.

|
Im Verlage von ^aljttt in Leipzig erschien: I

|
Quartett Dmoll

|

|
Pianoforte, Violine, Viola n. Violoncell |

I
von

|

1 Siegiuuufl Noskowski.
|

|
0p. 8. Preis 12 Mark.

|
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Königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig
unter dem allergnädigsten Protectorate Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen.

Mit Michaelis d J. beginnt im Königlichen Conservatorium der Musik ein neuer Unterichtscursus,
und Montag den 3. Octob?r d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer
Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium eintreten wollen, haben sich

bis dahin schriftlich oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten
Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme
sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische
Vorbildung.

Das Königliche Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung in der
Musik und den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über
alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compos'tionslehre

;
Pianoforte, Orgel,

Violine. 'Violoncell, Contrabass u. s. w., im Solo-, Ensemble
, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel;

Direetions-Uebiiiig, Solo- und Chorgesana: und Lehrmethode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen

Vortrage; Geschichte und Acsthetik der Musik; Italienische Sprache und Declamation) und wird ertheilt

von den Herren: Dr. fi. ^appml), Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister g. ftmtecfte, Concert-
meister £>exil\) £dj*abtlTcft

,
<3rV. ikrittatttt, gfieO&Ot gocättS, Prof. Dr. ^öfiat j^attl', Musikdirector <£.

^abasfofm, £e> $nu', ^vtebri^ ^leßfing, Cannes v$äbenU$, Jtffteb iltcfjto, §<u*f ^iitttt, Organist
zur Kirche St. Thomä. ^ttftltS änuttttetS, IScitltO §mnt$ü)et, Üetttn^ Glesse, k. Musikdirector Dr.

Ptfljefttt ftität, Cantor an der Thomasschule, ^i'otö Tu'lfimDori", (#fto gteftt. grfBett jgtßMtfdjtHj, 3ttfittS

gtfen&et, Jtfnnn §<S)vöt)ex, ftoßctt läoffttnb. (Dsnmfb ^djrcafie, Dr. $t. perbcv*.
Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 300 Mark, welches in 3 Terminen:

Michaelis, Weihnachten und Ostern, mit je 100 Mark pränumerando
ist. Ausserdem sind bei der Aufnahme 9 Mark Receptionsgeld, ein fü

für den Institutsdiener zu bezahlen.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der inneren Einrichtung <.',es Instituts etc. wird von dem

an die Institutseasse zu entrichten

alle Mal, und 3 Mark alliährlich

Directorium unenrgeltli

und Auslandes bezogen werden.
über sann am: h durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In-

Leipzig, im Juli 1881.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
JDr. Otto GKinther.

NEUE LIEDER
aus dem Verlage von

H<l. Bote «fe U. Hfdck,
Königl. Hofmusikalienhandlung in Berlin.

Brüll, Ignaz, Op. 32. Drei Lieder.

Xo. 1. Sehnsucht. 80 Pf.
- 2. Es war im Mai. 50 Ff.

3. Gerstenähren. 1 M.
Dasselbe für Bariton mit Begleitung von Vio-

line, Violoncello und Chor. M. 2,30.

Gumbert. Fei'd., Op. 123. Das erste Lied, für

Sopran Mk. 1,50, für Alt M. 1,50.

Hasse, Gust , Op. 32. Sechs Gesänge.
Xo. 1. Der Tod das ist die kühle Xacht. 50 Pf.

- 2. Letztes Glück. 50 Pf.

3. An ihrem Begräbnisstage. 80 Pf.

- 4. Seit ich von dir geschieden. 50 Pf.

- 5. Herbstlied. 50 Pf.

- 6. Weit entfernt. 80 Pf.

Heiischel, Georg, Op. 34. Vier Gedichte des
Hafis. M. 1,50.

Laub, Wasa, Op 3. Slavische Lieder.
Xo. 1. Schwermuth: Lang' hab ich mein

Herzchen. Xo. 2. Trauter Xame : Drei
Xamen giebt es schier. Xo. 3. Warst ein

Mädchen, lag'st im Grase. No. 4. Das Hin-
derniss : Schad' um dich, du Bursche. M. 1,50.

Kiegg, Carl , Das weiss nur ich allein ! (gesungen
von Mr. G. Sweet.) M. 1.

Schlüter, H.. (Componist von „Das Haidekind"),
Op. 2. Drei Lieder.

Xo. 1. Wenn zwei sich lieben. Xo. 2. Lehn'
deine Wang' an meine Wang'. Xo. 3 Wenn
ich auf dem Lager liege. M. 1.

Semon, Felix, Op. 6. Mädchenlieder. Preis com-
plet M. 3.

Hieraus einzeln

:

Xo. 5. Trutzliedchen (gesungen von Frau Schultzen
von Asten.) 50 Pf.
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^ von einem j. Musiker, der bisher an einem 5§

tu Chor- & Orchester-Institute beschäftigt war.

© Zeugnisse von Autoritäten stehen zur Ver-
S fügung. Gefl. Offerten sub. F. S. an die
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SBon biefer gettfcSritt erfcteim iebe äBoaje

1 Plummer oon l ober l 1

? 33ogen. — 5Srei§

beä Jahrgänge? (in 1 4Sanse) 14 3»t.

sJ{eue
;*miertion3gebübren bie 'Cetitseüe 10 'lif.

—
Abonnement nehmen aüe 'Boftämter, öucbs

l>Iunfa[ien= unb ßunft;£)anblungen an.

SSerantWortüc^er 9?ebacteur unb Verleger: S. %. Sahnt in Seilen.

Jlugener & §o. in Sembon.

:35t. Vernarb in @t. Petersburg.

§e&et§na & pofff in Söan'djau.

§e6r. J&ug in Bitricfj, SBoiel u. Strasburg.

33.

SieDtnundsiebenjigiiter üäand

jl. ^lootljaan in Imfterbam.

6. §d}äfer & itoraöi in s$f)üabetpt|ia.

|>(8rottcnßaifi in 33ien.

;23. SSeftermann & <£o. in Wentorf.

3nhnlt: Metitotionen über ajeetfjoth'n'fdje äBerfe oon SS. Äöfitev. — 3ur

©ftrenrettung SJio^art'ä — ß o r r et n o nben k n; (iBaben^cocn. |yran£=

iurt ct. 2ft. (^ortfe^ung). Sdjroerin). — ff t eine Rettung: (£ctge3=

gefcf)i4te. $erfona[na$rt$ten. Opertt. äiermtfcfyteS.) — & r i t i i d) e r 2t n«

;etger: ©efongftücte oon föttllroect, t). S3et)r, ^ofielbt, ?J!ro6ont unb Stitlo.

— 2}riet!a»ten. — Slmeigen. —

dTIeÖüattonen üöer rBeetljooen'fdje Werfte

oon

SouiS Stöhlet.

Tie Sonate pathetique Op. 13 in (Smoll tft in

ir)rem eilten sähe ber bebeutenbfte Sßurf Öeetbcoen'g big

^u biefem 3«tt)uncte; man fennte nad) tt>r bag 3ar)r

u)reg @rfd)einen§, 1800, auet) mufifaltfcb alg ein 3ubel=

jaf)r bejeidjnen, benn eg fam barin ein neuer @eiit jum
©m-ffjbrucf), bejfen 2öunberfpract)e bureb bag 5aln£)unbert

unb fernerhin fertflingen feilte, ©ter beginnt in ber Sbat

bie 9)lu[if beg 19. 3al)i't)unbert§ : bie Setbenf c^aftttebfett

aug ureigener (Smpfinbung in originalem, t?er|rnlict)=fretem

unb t'ünftlerifct) reinem 5JluSbmcf geigt hier jura eriten

5)1ale ben ganj auf fid) felbft geftellten ©etft beö 9Jietfterg.

SMefer erfte ©aß tft oon einer @ebrungent)eit unb fteftig=

feit be§ ilugbtucfg, bafj man ihn, gegenüber allen früheren

@onatenfci£en, ben mä'nnlidiften nennen mutj; bie 8etben=

fcfyaft ftürmt febeinbar fo urrouebtig leg, lebig aller Sanbe,

jeber Ion fällt fo muebttg in'g @efüf)l, bafj man bie

©trfung von Waffen ju empfinben glaubt, wo bed) im

©egemfyeil eine (äinfadjb.eit ber DJitttel waltet, bie, wenn
man fte an unb für fid) betrachtet, faft nad) gefltffentltcber

Selbftbefcfjränfung augftebt, bie aber bod) bem Sftetfter

nid)t entfernt in ben <Sinn gefemmen fein fann. SBie

©otteg ©onner nad) ber fpannenben ©d)roüle beg grofj=

artigen einlettenben Grave ^raffeln bie ftaccirten Viertel

im Jbema beg Allegro di molto über ben rollenben

SSäffen batjin. 3lber, e Unglücf! Ser ©af, bat feine

@ed}g3ef)ntel ober gar Sweiunbbreifn'gftel, er ftebt fo gar

ntd)t bunt, nid)t fdjroarj au§, ba§ ©ilettantenaugen —
bie aud) mand)en SRufifern jum 5Rotenlefen btenen — t)ier

nur ein „leid)teä" Stücf fefjen ju müffen glauben; fo

mürbe benn gerabe biefer -SsaP, ber einen tücbtigen Spieler

oon ©eüf, Äraft unb '^luebauer oertangt, ein übermäßig

oielgefpielteg ßlaoierftücf ! Unb wie ffielt man biefen

3?eetb,ooen'?*) 5)a§ octromrte bilettantifebe Allegro mo-
derato, ba§ id)lappe Staccato unb nerolcfe Marcato
madjen au§ @otte§ Sonner bag frteblicb,e Miellen eine§

^inberma>geng!

33ie ein Slenfd) oon ber .pöbe feiner alle Äräfte

concentrirenben ©eiftegpotenj roieber auf bag normale 33taB

jurüeffemmt, fo Seetbooen in bem bolbfeltg berubiigenben,

tteficbatttrten Adagio unb banacb in bem jartoeiblid)

leibenfd)aftlid)en ;Konbc. 3m et'ten ÄaRe maltet bie @r=
t)abenbeit, in ben übrigen bie ^dumbeit: aber bort f)at

man mebr, benn bie 5cbönbeit tft in bem @rbabenen

barmonifd) aufgegangen.

3roet liebe unb fdicne Sonaten (faft Äcnatmen ju

nennen) finb bie bei= iL

ben in Dp. 14 oer=

einigten in @bur

unb ®bur l^J3fij^= Henod)1799

*) ®er gamutu? '^eetijcben'ä, Sc^inbler, jagt 2. 227 in ber

33iogral)f)ie jeineg „greunbeä" (— ) „5Ba^ bie Sonate pathetique
unter S8eet£)0Den'3 öänben rourbe (obgleich er am reinen Spiel
nianctje» ju rounjcljen übrig deg) , bas mußte man gefjört unb
mieber gehört b,jben, um fid) genau orientiren gu tönneu, baß e»

ba§)"elbe fct)on betannte SBerf fei." — 33ineibenätDertt)er gamuluä!
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erfcbienen. ©er (iempentft feil ein bialogiftrenbeg Grle=

ment jwtfchen jwei Siebenten oter Sdnoeftern hinein»

gebracht haben wollen {wie Schüttler t'agf>, er toll bie

betten Stimmen bittenbe unb wtteritrebenbe genannt haben;

unb fein 33ii?gra$i führt bieg weitläufig aug.

Gg will aber fcbeinen, alg habe ber fDietttcr, Pielletcfjt

müfigen Prägern gegenüber, nur erit na* ber (iempcfi*

ttcrt feld)e progratnniatifcbe 3'been hineingelegt, unb bafj

btefelbrn allerbingg einigen Slnhalt finben rennen, tft nicht

3U läugnen. 3n ber (5=Sonate, eem 22. 2acte an, hat

erft bte rechte, bann bie linfe §aub eine Gelobte, welche

in foldjer ^edifelbegichung allerbingg wie ein perfenlttfjeS

©egenetnanber baucht; unb „fprecbenb" muf man tiefe

Seite nennen, fie würfen wie ein getübltcfenbcg Ülugen-

paar, beut man bie ©ebanfen abfehen 31t rennen glaubt.

Tie Stimmen führen eine f^rete = järtltcbe Sprache, fte

ftnb wie leicht mietbare, in fid) gejegene junge Seelen

in unfdntlbtger (fentrarerfe ; nur burcb biete inelebifcbe

©pifobe wirb ber Sau entfdjiebener i5eetheeett'fd)= eigen.

?lber bag bialegifirenbe (Clement wirb feinegmegg burcbge=

fuhrt, 23eethereit t'ann beghalb an ©erarttgeg nur nad)=

trägltch a,eta'<$t haben: beim in bem ^retten Satte in O'moll,

Allegretto, ein ballabenbaft, genintmteg, ecbteg jung=

SBeethei'en'fdieg prrbuct, finbet fid) ntcfjtg, in bem Wenbe

febr wenig een einem ©ialege; hier eielletcbt nur bie

©egenbemegttng im Shema oon s
))iclebie unb Begleitung,

febimn bie halb eben halb unten rerfommenbe tempera=

mentrclle Sed)g3ebntel!eiter. ©erabe in tiefen Stellen

liegt au* wieber ber befenbere, lebenbig berüttrenbe !)ieij

beg netten Sienbeg.

©ie greette Senate een Dp. 14, bte in ©bur, geigt

faum Spuren beg ©talogS unb hat überhaupt ntd)t ftarf

auggeprägteg ^eetbcren'fcbeg SBefen; ber 93ceifter treibt ber

germ nach ein ^)a x; bn =5) f e 3 a r
t

'
f d; e8 Senfpiel, bag er frei»

lid) mit feinem ©elfte belebt, ber hier eine 31rt oon Äin=

begunfchulb athmet; halb febmagt eg gärtltd) = fefenb, _ wie

am Slnfange, bann bittet e§ fromm, wie 3. 33. im Seiten»

thema nach) beu h^tnabgelaufenen Serjen, £act 33, bann

wieber fät>rt eg auggel äffen auf, tüte in ben 3weumb=

breifjigfteln. ©igen tft int 2. S£b>etl bie 3lgburepifebe mit

ten 3?egleitunggtriclen red)tg gu bem lin!g tebenten Shyema

;

tiefeg, im Anfange ein finblid) flingenbeS ^Ijantaftegefchepf,

befjnt fid) hier, nacfjbem ber SJieifter einen mebulaterifd)en

unb bpnamtfeben Änalteffect iwn ©bur pp nad) 2i3bur F
gemacht, pleft'ltd) ju auffallenben ©intenfionen au§, balb

friedjenb, balb fpringenb: bag Äinb fpiett grefjer sDlann,

rote ber grofd), ber fid) jum TOlpferb auf'bläi't, aber er

p!at?t nicht unb bag tft ber .fmtnor bauen! — ©ag lieben§=

würbige feine Andante in Gbur, beffen Steina ber Äiu=

bert)elb einer rezenten @efcfjid)te tft, welche ©rofmiama

in ten Variationen erjab;lt, entltct) ba§ neefifeh fcfjerjenbe

3icnbe, in welkem eine ganje Ainberfdjaar tanjt, fingt

unb fptelt, »er müfjte fte nid)t lieben, »te man bie un=

fcfiulbige Sugenb liebt! 5ßon fpectetler btfterifcb/er 93e=

beutung tft jebenfallä bie ermähnte Sariatienenpartte
im Andante biefer Sonate: gegen bie ^cjart'fdje, (ebig=

lid) äuf3erlid)e 91rt, in ^aff'agen unb gtemrattonen

»artiren, mirb in biefem Andante ber feelifche Jnftalt

roeiter gefpennen: bie Stimmung mad)t in ben Variationen

ürre 5V)anblung burd) roed)felnbe Sebengfituaticnen.'' . (Miebt

man aitd) nur bie e g 1 1 ch f ei t einer berarttgen 6em=
pefitien»meite ju, fe mufi man cettfeauentenueife auch ben

]

- ©rang geftatteit, bafj man ben @runt gu feld)em, in
1 einer "A^inüf eifenubarett 5Bed)fel ber Stimmung 31t finben

fnebt: bannt in bann aber aud) ber ^regramm=^ufif
1

eine Ü3ereditigung jugettanten.

|

Sahrfdietnlt* ned) int rertgen JaEn'liunbert cempe=

j

ntrt tft tag 1801 erfd)ieitene errte ßlaeierccncert in (Stur

J

£p. 15 (ber .peffmann'fcben Verlaggbucb/baiiblung in

Vetp3tg für 10 Ducaten angeboten), öfan hat fiier bie

iserftellung, alg Lb Veetheeen Anfang» een ber ilcojarf»

feben ('»eitcertferm beherrfrtjt merbe, fo lange er „noch nid)t

manu" geirorben; beim bie lettre ftnb altffallenb fimpel,

bie intentientrte concertante „©ref^arttgfett" tft bod) fletn»

artig; aber nad) unb nad) finbet ber 5)teiitei' fid) felbft,

ber eigene Sinn bricht burch, unb bie "Tliufif mirb neuer.

giebt ^at'fagen in tiefem (ioneerte, wie man fte in

leichten (Meläungfettc-etuten finbet: bletjer Ältngflang ohne

3bee, baueben |enatineubatte Vegleitunggfiguren, wie für

Ätnberbänbe berechnet, aud) ^ielebten wie in Uebungg»

ftücfen, tletn unb Cünn ä la lUegart, becl) ob^ne beffen

feelifdunt Sauber, weil fte nur nachempfunben unb alfe

anttqutrt^ ftnb. Swtfchettburd) temmen bann aber aud)

wteber etellen wx, bie ung in eine höhere Sphäre ent=

rücfen: im erften Sane tauchen fcld)e Seetheeen eigenen

3üge nur in Siebulatienen auf (namentlich; in bett Stellen

mit gehäuften 33eenj, um bann aber immer balb wieber

in allgemeiner eencertanter äRufifmeife unterzugehen. 3u
bemerfen ftnb mehrere, offenbar nid)* twn Seetfyooen her=

rührer.be, mit fleinen Üceten über bem Originaltert ange=

gebene bunte ^affagen, wie 3. 53. ein d)rematifd)er Ser'3en=

gang in ber red)ten .&anb. ©ag £5ctaüeit=„@!iifanbo" (ein

een ftreng=fünftlerifd)en Stanbpunct aug oerwcrfltd)eg ele=

mentareg ©eräufd)), wirb man 3U jener Bett woh;l al§

einen wunberbaren „(äffect" angeftaunt haben. — 5)a8

Largo in Ölgbur athmet fcfjen mel)r Seetheeen'fd)e Sßethe,

weniger im beginne alg in bem nad) bem Äettentrt'ler

oeliharmentfd) neu auftretenben Shemafaue big 3um Schluffe

bin. 5)ag Oienbe i.t feinem fpafibaften Jpumcr würbe,

! wie erzählt wirb, in einer Situation cemponirt, bie Ruberen

alle Vuft jum Sdjafyen ju eerberben pflegt. 53eethoeen

faf) babet unter bem ©rang unb ©ruefe heftigen terper=

lidjen Unwohlfetng, mafyrenb gletchgeitig im 31eben3immer

eter (Soptften auf jebe fertig gefd)riebene e=ette ber Parti-

tur warteten, um bie iDrchefterftimmen auS^ufcfjretbert ; bie

Soloftimme war 3ur Seit ber erften probe, wie gewöl)n=

lid), nod) nicht aufgefchrteben unb würbe een 23eetb,et)en

aug bem ©ebachtnifj gefpielt. 23et biefem (Sencerte er=

eignete fid) jener bereits befannte Sali, bafj S3eetb;ooen ben

SJceifterftreicf) fpielte , auf einem einen «palbton 3U

tief ftimmenben Flügel fefort nad) (Siabur 3U trangponiren.

— 3n fo unbeijagltcber Situation cempontren fann nur

ein 5)lenfd), ber bie Eifere be§ Sebeuä über bie greuben

beg pttantafieparabiefeg eergifet unb bamit ben feinbltdjen

?Raturmäd)ten fpöttifd) ladjenb ein Sd)nippd)en fd)lagt.

So »iclleid)t erflärt fid) bieg JHonbo, bag gwar burd)weg

bie tiein = 93lc3art'fchen formen eine» oergnüglichen 9)lufit=

fpielg, in benfelben aber teer; ein £)öf)ereg ©mpfintungg=

leben geigt: eg ift t>ier gleid)fam ber im (Srnfte beg Sebenä

' geretftere 5Jcann, ber einmal wieber ben luftigen Änaben
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in fid) wad) werben fühlt unb fid) einer burleefen 6ufticj=

fett hingtebt.

3)a§ Quintett für ßlam'er mit Blafeinftrumenten in

ggbur Dp. 16 (erfd)ienen 1801) ftellt fid) bem befannten

^icjarffd^en jur Seite, bed) oergleid)gweife fo, baß bag

üjiojart'f^e ben SL^ronfig, baö 23eetl)ooen'fd)e aber eine

untere (Stufe einnimmt/ 2Bo Seethooen, wie aud) in

biefem 2öerfe, ftdb entfd)ieben in bie Scbaffengfphäre fetneg

23ctgängevg begiebt, ba ift Sfflpjart größer, roeit er auf

ber .<ÖL^e feineg können?, Be.thoren fiel) aber nod) in

bem buvrb Wisent naturgemäß beeinflußten @mwufetungS=

ftabium befanb. 5)a§ Duintett (von S3eet£)ocen aud) mit

Streid)inftrumenten an Steile ber ungleich fd)öner wtrfen=

ben 23lafeinftrumente verfehlen), ift voller Statur unb 3Befrt=

flang, eine ber blüf)enbften jung=23eett)oven'fchen 3nfpira=

tionen.

Swar von geringerer Bebeutung gegen anbere SBerfe

aug biefer Seit, wo Beethoven bie ©rei'fjiger antrat,
_

bod)

voll feljr anmutiger unb geifttg angekaufter SORuftf ift

bie Heine gburfonate Dp. 17 für (Stautet unb £om.
Setjteieg ift für alle möglichen anbern Snftrumente, glöte,

@etge, Gello :c. arrangtrt. ©a§ erfte Sb^ema, nad) bem

2. Sacte, Hingt wie eine jrcar in letzter gorm gefpred)ene
r

bod) innig empfunbene järtlidie Betreuerung; bag jweite,

breit gehaltene in (Sbur atljmet feierliche SSeilje ber @m=
pfinbung; bie |)affagen |aben lebhaften 2luffd)mung, ba§

CRonbo in, nad) bem Snterme^o, ein liebliches melebtfdje§

unb temperamentvoll bewegtes Sroiegefpräd) beiber 3nftru=

mente. Beetboven hatte biefeg Stücf einem ,£>ornvtrtuofett

(SRamenS Stid), ital. punto) gu feinem (Soncerte ver=

fprod)en, fdjrieb eg aber erft Sagg »ortjer — wag um fo

meljr ju bewunbern ift, alg bie Sonate in jeber einfielt

äufjerft wof)lbebad)t unb accurat gefegt ift.

5)ie fed)§ elften Streichquartette Dp. 18- in F,

G, Ddur, Cmoll, A- unb Bdur würben in ber Bett

von 1795—1802 auf BefteHung be§ ©rafen 31 p p r tt t)

componirt. 3vt bem S_d)öttfien ber Äammermufif aller

Seiten gewählt, finb biefe Duartette ein unvergänglicher

&iepertoirftamm aller Duartettvereine; in ilmen feiert be§

9Jtetfter§ @eniu§ bie innigfte Seelen = 23er)d)meljung mit

§at)bn unb SJcD^art ; bie erften muftfalifd)en potenten beg

Ilten unb 9'ieuen balancittn hier einanber in jwei gleid)=

fd)webenben Schalen. 5)ie Quartette würben Den ber

bamatigen Ärittf jwar al§ „ (e£)r fd)wer" unb burd)au§

„nidjt populär", bod) im ©anjen fo vorzüglich befunben,

baß man „fid) trog ihre» gerben unb 2ßibert)arigen faum

fatt baran Ijcrt." -peute hört jeber Säte nur bie lauterfte

Schönheit in leichtem ©enuffe heraug.

3lm wenigften vermochte Beethoven währenb feiner

erften Stabien in ber (Soncertcompofition fid) felbft gu

finben, wie fein swetteg (Slavtercencert in Bbur Dp. 19

auf'§ 9leue beweift, @rfd)tenen 1802, vermutet man
nicht ohne @runb, baß eg vielleicht in etwa§ früherer Qeit

entftanben fei. 33eethooen fyatte wenig Sinn für bie

blofse (Soncertpaffage als foldje; wo er fpäter rirtuofe

Sed)ni! erfanb, mufjte fie uon Snnen herau§, bann aber

aud) in eigener »orm, ohne einfeitige fpectelle 3lbfid)t auf

äufjern @Ianj, entfiedert. 5)en 6ultu§ be§ „3)lejf)ant§m"

^u beförbern, war ihm emgeftanbenermafjen juwiber, unb

|o tonnte e§ tommen, bafa feine erften (Soncerte in ben

|)affagen, weil er fie, bem bamaligen @ebraud)e gemafj,

nur alg äufjere 5lbwed)felung mit ben melobifchen ^artten

machte, wenig über bie jn feinet- Seit geläufigfett§fchulge=

mä§en gönnen eine» Steibelt, Sterfel, Glementi hinauf
tarnen. 2Sa« bie eigentliche mufifalifebe Jnfcenirung fold)er

: leeren gormein anbetrifft, fo gestaltet fid) bie Sache bei

j

SeethoDen freilich günftiger, Cod) immer in Dorwiegenb

! 9)lojart'fchem, niebt in Beethooen eigenem Sinne: ein

! (Slaoierconcert au§ ba fpäteren Seit ^ojart'» ift jeben=

falls über ein früheres 58eethooen'fcheg ju ftellen, unb
jwar aus bem (bereit» angebeuteten) wefeutlid)en ©runbe,

baf; bag 9JJojart'fd)e au§ gereiftem eigenen ©eifte, baä

Seethooenfd)e aug einer uod) nid)t völlig felöftftänbigen

^h^ntafie entftanb. Sigenthümlid) genug pflegt aber in

ben 33eethooen'fd)en ©oncerten bag Adagio am ed)teften

Seethooen'fd) 5U geraden, weil in biefer 9ftuftfgattung ba§

äußerlich ©länjenbe unb tenbenjtcg lUrtnofe naturgemäß

jurücf, bag Seettfche bagegen hettOTtreten muß: ba oer=

mochte bann ber SJietfter in bie eigene Stuft ju greifen.

Siebliche Srillanj unb temperamentcotler Sug, |d)öner

gleicher @u{5 unb glufj, offene Stimmung finb bie @runb=
güge beg hübfd)en, bod) mufifalifd) ntd)t bebeutenben 8bur=

[
6oncert».

j
2)ie um biefe Seit erfd)ienenen für ben JRuhm unb

bie Popularität öeethoßen'g bebeutenbften SBerfe finb bag

Septett für Streich= unb Slafeinftrumente £)p. 20 unb
bie (wie man fagt, bereitg um bie Seit feiner erften brei

Sriog componiite) erfte Ä^mphonie in (Sbur Dp. 21,

infofern fid? ber SReifter bamit jum erften SO^ale grö§erer

Littel unb breiterer gormen bebiente. 33eibe SBerfe

wurjeln jwar nod) in ier früheren @eiftegrtd)tung, a&er

^)aöbn ift in ihnen ganj cerlaffen, unb nur 5DJojart in

feiner fefteften Stplperiobe bilbet ben formellen ©runb,

auf welkem ber jung = 58eethooen'fd)e @eift frei einher»

wanbelt. ©er glufj in ber berebfamen 3;£)ematit', bie

griffe beg ^^antaftejugeg , bie Harmonie ber meifterlid)

beherrfd)ten gormen, bie Älangfarbenmifchung ber 3nftru=

mente wirb ben Herfen ftete Siebe unb Sewunberung
juwenben. —

(Schlug folgt.)

3ur (ßörenrettunn OTto^nrt'-s.

Robert granj oeröffentlicht in ber „ Saale = 3eitung"

einen intereffanten Strtifel über TOojart'g ÜReffiaginftru=

mentation, ben wir hierburch unfern Sefern mtttheilen ju

müffen glauben.

„5)ie Seilage ju 9^r. 178 ber Saale=ßeitung bringt

im Verlaufe einer „ Entgegnung " einige (Sitate aug %bx-

bautg „Feinheit ber Sonfunft", bie fieb in ben fetjätf ftett

2lugbrücfen gegen SJlojart'g Bearbeitung beg ,£änbeffd)en

3)leffiag wenben. Dbfd)on bie 28elt, wie man weiter

unten fetsen wirb, £h^aut' § Angriffe längft gerichtet f>at,

müffen wir eg bod) jegt in ^)alle erleben, ba& fie oen

Beuern aufgewärmt unb bem publicum al§ augfdjlaggebenb

in ber 23earbettunggfrage vorgelegt werben. Samit eg nun
aber nid)t ben 3lnfd)ein gewinne, alg billige man hier ftilU

fd;weigenb jene feanbalöfen Schmähungen, fo weife td) fie
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im Wacbfelgenben mit ber Gvntrüftung ab, 51t welcher tief)

jeber "Hiufifer, ber feine Äunft unb ihre heben ^Jieifier

liebt, für vervffidnet halten mufe.

3n ben legten Jahren bat bie Arage über bie „S3e=

arbettung*) alterer äenmerfe" 511 lebhaften Debatten An=
laß gegeben, bie im SSefeittlicben bod; nur ein Streiten

um beg Äaiferg 2?art fein bürften. 3« 3?acb'S unb <öan=

bel'g Betten war bie WiYemvagnemetttgfunit, b. b. bie

Aertigfeü auf Oörunb ber i^ifferung beg Basso continuo
in freier Srnr-rovifatien bie harmenifeben Cü'gä^ungen
anzuführen, in hohem ©rate entmid'elt. 3umetft leiteten

2?ach unb .pemtei, veifenlicf) aecomvagntrent, t>em (5em=

balc ober reu ber Crgel aus bag Cnmr'ert: man [teile fidj

Per, in wie numterrdlen formen fie biete Aufgabe geleft

haben mögen!

93Jtt -pavbn unb ^eejart äuberten fieb btefe 23erl)ä(t=

niffe. 5)aS von ihnen unter ganj anberen 33ebtngungen

funbirte Crcfjefter machte eg mehr unb meh>r netbwenbtg,

bie früher ber Jmvrovifatton anvertrauten Partien in

Wetenfchrift ju ftrtren, was benn metter jur geige hatte,

bafj bie ActempagnementSfunft allmäblig in SBerfall fam.

5)iefer 23erfat( wirb mobl Wcojart in erfter Sinie veran=

lafjt haben, ^änbefg (ientinuc jum 93ieffiag mittelft be=

ftimmter (Srgänjungen ju ftabilifiren. J)afj er bie fd)lect}=

terbütgg gebotenen ©rgänjimgen**^ in vollcnbet feb/cnen

formen 3m' Xarftellung bracfjte, barüber b,errfcb;t bei allen

Unbefangenen nur Güte Meinung.
£ie neue Gpodje verbrängte benn auch bag ßembalo

burdj ben glügel, ber eg jeboeb in fetner SBetfe erfet}t,

benn ein Weifjütftrument entmicfelt ja eine anbere £en=
qualüät al§ ein Scf/lagtnftrument. Sie flare (?rfennt=

ni§ btefe» Uebelftanbeg bat mabrfcfteinltcb, barauf £)ütge=

wirft, bafj 5)fcjart 3U einem anberen SBegleitunggmateriat

griff: mag £)änbel früfier bem ßembalo bei ben Birten im=
provifirenb anvertraute, übertrug ber neuere 9)ieifter jetjt

ßrcb,efferütftrumenten, unb ba ber 93ceffiag febr mager in=

ftrumentirt werben tft, fo erweiterte er auef) noch, bie 3n=
ftrumentation , in ben (I£)ören. — Nebenbei fei fjier be=

merft, ba§ |xinbel ba§ Slccempagnement fetner Strien ftetg

auf bem (Sembalo unb nidit auf ber Crgel augfüfjrte —
legiere fungtrte nur in ben Gfwren. Stefe 2;f)atfaef;e

weift GE)rt)fanber in feinem ©aularttfel naef/.

5)afj nun aber SDü^art bie 3lu§fü£iruttg beg 2fcccm=

pagementg ntcf)t ber Orgel — wie Sftibaut eg liaben mtfl

unb bie bod), naef) Gbjnfanber , bei ben -Strien ganj ju

fcfyweigen Ijat — fenbern £)rcf;eftertnftrumenten übergab:

bieg war ber ©runb, buref) ben fid) Sbtbaut ju feinen

unqualtficübaren Angriffen auf Sicjart verleiten liefj. 1

SBie wenig Wctt^ bie SBeft jebcä) bifyet wn ifmen ge=

nemmen I)at, ge§t aug bem gaftum hervor, ba§ man trog

ber Sfnbaut'fcfjen 23erurtf)et(ung in ©eutfd)lanb, (ängfanb

unb Stmertfa ränbelg SOIeffiag nur mit äugrunbelegung
ber 9Dü?3art'fcf)en Bearbeitung aufgeführt f;at, man müfjte

*) SBort „SSeorbeitung" mt Sejeic^nung ber recon=
ftruirenben Spttgteit ift nidjt glücfüc^ gemäht unb §at Bereits

atler^anb fdjiefe Urt£)eile juroege gebracht: „Slusfii^rung beS
Slccompognemcntä" tft bei weitem äutreffenber. —

**) 9Jur üeute, bie inbetreff ber Searbeitunggfrage ein
fyilbeS Saeculum gurüdCgeblieben finb, t)a(ten fie für überfiüfftg.

benn bem (Srperimente in .palle bie Gbre antbun, eg für

ben beginn einer neuen Slera ber Aufführungen beg ^efftas
511 halten.

58ie wenig Jhibaut ben wahren .^empunft ber

,
33?03art'fd)en ibättgfeit erfannt hat, geht unwtberleglid)

baraug fjerrcr, baf; er biefem ü)iettter vorwirft, iöanbet'8

ä^a-f „umeomvontrt" ju haben, ison einem „Untcompp=
ntren" fann fd)on beghalb'gar ntd}t gerebet werben, weil

?3t03art fid)'g ntd)t beifomnieu liefe) .nättbefg Jonfati

1 eigenmächtig af^uänbem; ber brüte Xfjetl beg "llietfiag jeigi

allerbtnge bei mehreren Hummern Slbwetcbungen von ber

Crigtnalf.\u'tttur — btefe Wummern bat jebodi ntefit SOc^jart

auf beut (SVwti'fen: fie finb vielmehr iltadimerfe Slbam
.nirier'g, ber fie unter frember flagge ber' iBrettfopf &
^ärtel'fcb/en -Stuggabe einverleibte.

l'tud) mit bem SOcojart vorgeworfenen, ihm aber gnä'big

verriebenen „Slrrandrat" bar 'ibibant fein ©lürf gehabt.

Uebertragungen von Bymptmxim, Stretdjquartetten u. brgl.

Erbettelt vflegt man „Slrrangementg" 3U nennen — un=
mögltd) f.\rfit jebod) bieg ©ort auf ma§volle grwetterungen
ber Snftt'umeutatton : nur ein ©tfettant f'onnte biejen 3rr=
tf)um begehen.

Jte übrigen Slnfd)ulbtgungen Slhtbautg ftefjen eben=

falls auf fefjr id)Wad)en rtüf>n unb fallen, unterfucf)t man
fie näf)er, in Wtd)te jnfammen. 3um iBetfviel ba§ @e=
rebe von „unbefcfjeibener Stumatjumg," bag nirgentS fo

wenig am -piape tft, wie gerabe frier. Wa^aü gab fid)

ben überlieferten Stoffen in ber felbftlofeften JSeife f)in

unb hatte beim Aufarbeiten ber Partitur ntd)t feinen
-Wubm, tonbern nur ben beg grofjen DJtetfterg „.pänbel" im
Auge, geben angefidjtg einer felefjen UnetgennÜMgfeit
f)ätte Stjibaut von „Sünben" gar nicht fpreeben bürfen,

wie eg tfim benn überhaupt übel anftefjt, einen „Stuart,"
beffen Warnen atle Söelt mit tteffter (Shrfurcht nennt, ju
fcbulmetftern. —

Sc herrliche SSabrbetten £b,tbaut'g „Weinhett ber

Sonfunft" enthält: - bag 93üd)letn würbe an feinem
©ertbe fcf)Werltd) etwag einbüßen, wenn bie ieibenfcf)aft=

lieben Slngrtffe auf Sftejart, bie tb;m nur 3ur Unjter ge=

retchen, in SSegfall fämen. - Web. gran3.

9?rtDen^nöcn.

Einem ©oncert » Oteferenten wirb e« immer ju befonberer

greube gereichen, trenn er ein junget latent in bie Ceffentlicfi»

feit eingeführt b,at, roelc^eä feiner @mtifeb,Iung nidjt nur ©b,re

macb,t, jonbern bie gefügten @i»artungen noeb, übertrifft. $n
btefe ongenetime üage tft er burd) bie junge SBiotinbirtuofin

SUiarionne ©i§ler au§ Söien berfegt roorben, tnela)e in einer

bon if)r, im SBerein mit it)rer ©djiDefter ©mmg (^iantftin), r)ier

beranftatteten Soiriüe einen, für eine junge, noef) unbefannte

Künftlerin fetten großen, einmütigen unb gerergten Srfotg er»

jiett fjat. —
@ct)on bie Erfdjeinung wirft beftecfienb. ®ie $avte, jugenb=

tieb, etoftifcfje ®eftatt, ber faft noeb, finblicf) unbefangene Slusbrucf

in bem, Bon rotptonben §aaren (ädjte! SKafart» Kolorit) einge»
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rahmten, feinen ©eficfjtgeBat, bal einfach natürlidje Auftreten —
bie? 9ltteg wirft um fo anjiehenber, wenn man nun Bon fo jarter

§anb einen fo energifcften ©trieft, eine fo fixere güljrung beg

öogeng au I)ören Befommt, wenn man bie Sulje nnb SHarfjeit in

ber Birtuofen Slugfüfjrung bamit Bergleicfjt. Ueberrafcßenbe

©enialität in ber Sfuffaffung, ergreifenbe liefe in ber Smpftnbung

fnnn nnb wirb fein Sßerftänbtger Bon einem fedjgjefjnjabrigen

SDfabdjen »erlangen. SSag man noefj nicht erlebt ober felbft em=

pfunben J|at, fann man nicfyt augbrüefen, nnb felbft bag augge=

fprodjenfte latent, bag erfolgreiche Stubium, ber ernftefte SBiHe,

— unb bieg 9IQe§ ift tjier Borbanben — tonnen auf bie Stepro»

buetion nicht felBfffchöpferifcb. einroirfen. Dag fann erft bann ge»

fdjefjen, roeitn „bag §erj entbeett" ift. Dieg gilt für {eben bar=

ftellenben Mnftler, fei er nun ©djaitfpteler ober JJfufifer.

2Bag aber Bedangt werben fann unb barf, um einem faum

erfcf) (offenen, reicfjen Datente eine fetjöne 33(ütf)e ju proptjegeiljen,

bag ift ßier Bortjanben. SBer in fo jungen fahren bie fcfjroierigen

SSieujtempg'fcften SSariationen, bag gefährliche Perpetuum mobile

Bon ^aganini unb bie gewagte gauft=gantafie Bon Sarafate —
brei SBirtuofenftücfe Bon brei Sternen erfter ©röfje — fo ju

(Bieten Bermag , wie Sftarianne (Sifjler, jo fiefter, fo grajiög im

Vortrag, fo Boß unb fo rein im Jon, ber bebarf feine? DJiaturi»

tätgjeugniffeg mefjr. TOarianne ©igler ftat eine BielBerfteijjenbe

gufunft unb Wir galten eg für eine gtücflidje SBorBebeutung, baft

fie mit SJSilma Steruba in berfelbert Stabt geboren ift. 33rünn

fefteint in ber %t)at bie §eimatf) ber heften SBtoliniftinnen 5U fein,

unb SBien bie befte @cf)ule für fie.

Slucft bie Sdjwefter Bon SKarianne, ininti) Gfifjter, ift eine

tüchtige SMnftlerin, eine folib gebilbete ^ianiftin, welche fowoftt

in Solooorträgen Bon Etjopin, StuBinftein, Sifjt, al§ im »ccom»
pagniren iftrer jüngeren Scftwefter ftdtj alg treff(icf) gefchulte

SOcuftterin bewährte , unb an bem an biefem StBenb gefpenbeten,

reiben SBeifatl Berbientermafjen Db>i l nafjm.

ftranffurt a. SR.

(gortfefcung.)

2lm 15. TOärj Beranftaltete ber unter Leitung Bon $einrictj

©ettjaar ftefienbc Eftorßerein im Sogenfaale eine «uffüfjrung,

in welcher laut äRittfjeilung eineg urtheilgfäfjiqen StRef. bie 3Rit-

gfieber SBeweife emfiger SIrBeit unb Bemerfengwertften gortfcfjreiteng

ablegten unb Befonberg Scftumann'g „gigeunerteben" fomie »er=

fcfjiebene 3Renbeläjof)n'fche (Sfjorgefänge mit ^räcifion unb 3lein=

tieit »orfüfjrten. grau 9taumann*®ung'l machte fief) buref)

2lugfüf)rung ber Solopartien in äRenbetgfofm'g Sorelenfiuale unb
einiger anberen ©otogefringe um ben Slbenb redjt Berbient, grl.

Sfblfdj Bon f)ier fptelte jmet ^ianopiecen mit gertigfeit unb
©efehmaef unb in einem äRoäart'jdjen Drio bewährte ftcf) ©elfjaar

all trefflicher Sßianift. —
91m 17. 9Kärj gab $ian. TOaj ©djtoarj, SlaBierlefjrer am

§och'fcf)en Sonferoatorium, eine Soiree im f[einen Saale beg

Saaibaul unb rechtfertigte bie großen ©rroartungen, mit benen

man in femEoncert ging in Serfcfjiebenen Söeäiefjungen. Scfjro. ift

ein tüchtiger Secfjnifer unb im «efige eine? foliben 3lnfcf)lage§,

buref) welchen bem $ufjörer auef} im gortiffimo nictjts jugemut^et
Wirb, waä fein Ofjr Beleibigen fönnte. Kicfjt ade ^taniften »er»

fteften el, hierin bie ©renken fo gut einju^alten. @r eröffnete

ben Wbenb mit SRaff§ S^aconne für jwei SlaBiere im herein

mit feinem Kollegen Sertranb 3t d t r) in fünftlerifcfjer SSeife unb
fpielte im Weiteren Verläufe Berfctjiebene Soloöiecen, Bon Welmen

bie ?(u§fül)rung öer Öectl)OBen'|'cf|en Sonate Op. 111 unb eineg

SBaljerÄ Bon 9iubinftein am meiften jufagte. S8te Die Vortrüge

be§ ©oncertgeberä fanben auc£| bie ©efangBortrage Bon grl.

§ot)enfcf)i(b wol)(Berbienten SöetfoQ. —
SKit bem smeiten Soncerte beä Seljreriä ngerdj or e3 am

1. Slpril wurbe man feine»roeg» in ben Sprit gefdjicft. ®a§
SRögiidje, tvaS eine au§ Dilettanten jufammengeiegte Sftngerge-

feHictjaft ju leiften oermag, würbe bem jabireicfien Slubitorium

geboten unb lieg ftcf) ein mefentltcfier gortfctjritt conftattren.

blieben f)ier unb ba au et) noc£) bie (Snbconfonanten au§ unb ift

5Dcand)e<3 in ber ®eclamation no.t ber SBerbefferung bebürftig, fo

erwies fief) boef) bie Socalifatiou als eine faft burct)gängig noble

unb bie Intonation al« eine mufterfjafte. Jtucf) ba§ gegenwartige

ötimmeiioerfjättniB bes etwa au3 80 Sängern beftefjenben 35er«

ein« ift ein nafjeju richtige?. 3Bie früher, gefielen bie ißolfglteber

am Steiften, barunter namentlich jroei öou äßagnul Söhnte be=

arbeitete, nnb ffiofijat'g „35' Jpamfef);". SBortreffticf) warb u. 91.

audj üeu'g „Stille SBafferrofe" Botgetiagen. ®er ®irector ÜÄaj
gleitet) barf mit Sefriebtgitng auf bie bem Vereine gewibmete
Itjätigfeit änriicfblicfen ©in junger amerifanifcfjer Sßianift, 3Koc=
SoroetI, erntete mit Betriebenen SlaBierfä|en neuerer TOeifter

für feine famofe ^ertigfeit Bielen «eifatt, mit feiner Slrt, Sieber

ju begleiten, fann man fiel) aber nicfjt etnöerftanben erflaren.

Sarit. fflart SJcaner aug ffaffet fang Seettjooen'g „9tn bie ferne

©eliebte", Scfjubert's „üieBeöbotfcfjaft", „Zorn, ber SReimer"
Bon üöwe unb als Da capo-Sieb Scfjubert'g ,,Ungebu(b". Sieine

Stusftettungen, bie man roofjt machen tonnte, finb im §inBticf auf
feinen gefcfjmacfBouen Vortrag unerfjeBIicf). —

®ortfegung folgt.)

Scf)tt>erüt.

S8om 22. Big 24. 3Kai b. Q. fanb tuet bog acfjte üJcecflen =

burgifcfje ÜRufilfeft ftatt. ®g betbeiligten fief) an bemfetben

©ejanggfräfte aug üüBecf, SBigmar, Schwerin, 33ü|ow,
©üftrow unb 9t oft od in ber ©efammtjatjf Bon 374 ißerfonen,

Wäfjrenb bag Drajefter bem auggegebenen Programme naef) aug

77 ajlitgttebern beftanb. Dirigent war §ofcp!m. Stloig Sefjmtbt.

SUtan fjatte für bie fämmtlicfjen Soncerte bag 3teitljaug beg ©rogtirjt.

Sltarftattg eingerichtet unb eignete fief) biefer 5taum, ber bequem
2000 2Renfcf)en ju faffen Bermag, in jeber SSäeife, audj in afuftifcf)er

Se^ietjung, Bortrefflicf) für biefen gweef. Sie Seitenwänbe waren
mit ben SBappen berjenigen Stäbte gefcfjmücft, in benen big jegt

SKufiffefte ftattgefunben ftaben unb ber ganje 3taum überhaupt
tjöcfjft gefct)macfBott becorirt.

2für bie Stuffüfjruug, Sonntag ben 22. 9Kai, War bie Missa
solemnis Bon söeetfjoBen unb beffen Smotlfi)mpf)onie, für biejenige

am äJiontag, ^änbel'g „Samfon" beftimmt; bag Soncert am britten

Sage fjatte feinem §.iuptinf)alte naef) ben Qwecf, bie Soliften in

einjetteiftungen cßräufüljren. Segtere waren: grau Sucher, grl.

Slfmann, Senor B. SBitt, SBaff. $ia, Saff. Scaria unb Stolin.

3ab,n. Sie Gräfte ber Sänger unb beg Drcfjefterg würben in S8e=

treff ber groben feinegroegg gejetjont, unb eg e^rt jene im
f)of)en ©rabe, bafs fie fjarten 3umutf)ungen mit greubigfeit unb
Sereitwiüigfeit fief) unterjogen unb ftetä öoflaäfjtig bei ben groben
ericf)ienen. Die Slupfjrung ber J'eetfjoBen'fdje 3Äeffe war eine

burcfjweg »oräüglidje; befonberg teifteten bie Efjöre 3Iug^eseicf)neteg,

wpBei ba§
.
Portrefflicfje Sfjorperfonal ber $ofoper ben Spören

einen treff(icf)en §alt bot unb fogleid) bag erfte Kyrie fam bljna*

mifcf) muftertjaft abgeftuft unb augbrucfgBotl ju ©etjör. Dag
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Soloquartett bei- dornen: Sudjer unb SIfmann unb ber

t>. SSitt unb £>id entfprad) allen 3lnforberungen, bejonber« Ijoben

ficf) au« ifjr grl. SIfmann unb ©id fjerau«, bie fefir glüdlirt) ben

Son traten, ben ba« SBerf al« tirdjUdjeS Derlangt, mäfjrenb bet

Sarftedung ber beiben anbeten Soliften burdjweg etwa« Ibeatra*

lifdje«, Cpernfjafte« beigenttfdjt mar, ba« ftörenb luirfie. 3lußer«

betn i)otte grau Sucfjer mit ber Ungunft ber ifjr anidjeinenb etwa«

311 f)oct) liegenben Partie fämpfen. Sie Smollfpmpfjonie wuroe

Dortrefflid) Dorgetragen. SBafjrfjaft muftergültig war ber erfte

Sag unb nur im ^roetten unb Dierten famen gegen ben Sdjhtß

ein paar flehte Söet)et)en »or. Sie SBirfung biefe« erften Eoncerte«

auf ba« ungefähr in ber Qafyl Don 1200 3ufjörern Derfammelte

Publifum war eine bebeutenbe. SKan entnahm bie? au? ber

gehobenen Stimmung im allgemeinen wie an? beiläufigen Sleujjer»

ungen, unb namentlich) brang 6er 3lu«tnf: „idj tonnte bie äJfeffe

f ogletct) nod) einmal fjören!" merjrfacf) an mein Cfjr. £b ber

erhielte Erfolg trogbem nidjt ein nod) größerer geworben märe,

menn man fidj auf bie Sfteffe befc^ränft fjätte, ober, wollte man
burdjau« nod) ein 38er! Oorrüfjren, DieIIeid)t ein Efjorwerf Bon

einen 6er alten italienifdjen Sirdjencomponiften ber STOeffe fjätte

Borangefjen iaffen, fei bafjin geftedt; auf midi perfönlicf) roirfte

bie unoermittelte ©egenüberftedung ber *Dleffe unb ber Spmpfjonie

ein wenig befrembenb unb e« war mir nur ein SSemei« Bon ber

gewaltigen ffiraft unb ©rofjartigfeit ber Sljmpfjonie, baß burdj

bie ißorfüljrung ber (enteren nidjt Mo« biefe felbft in ber SBirfung

auf ba« Publifum feinen Sdjaben litt, fonbern aud; ben großen

Erfolg ber Sffleffe, be« BieHetdjt gemaltigffen SBerfe« 93eetfjoBen'«,

nidjt abfdjmädjte. —
(Scfjluß folgt.)

kleine 3eitun$.

fa§espfri]tc|te.

Sluffüfmmaen.

3(feji«bab. 31m 23. B. W. Eoncert Bon äSidiam ©eilig
mit grau 3utie Hertmann, Eoncertfng. au« öueblinburg unb
Sßtomft ©roßmanu au« *aüenfteDt: Eedofonate (Dp. 69) Bon
SöectljoDen, SIrie au? „Qofua" Don ©änbel, gantafie oon Seroai«,
Steber Bon Öenbel, granj, Sdjarmenfa, ©ounob unb Scfjumann,
Pianoforteioli« Don äRenbelgfofjn unb Sdjumattn fowie Siiolonced«

ftüde Don Sljopin, Scfjumann unb Popper. —
Efjicago. 31m Ii. b. W. Sommerconcert Don Sfjoma«:

Sßerfiidjer SJiarfd), lBeetfjooen'3 Emoüftjmpljonie, ,,E« gibt nur a

Äatierftabt" Don Strang, SSeber'« 3ubelouDerture, Polka fran-
gaise, sJieapolitanifcfje Scenen Don SJiaffenet, Sannfjäuier, CuBer»
ture, Slir Don 33ad), SRoienmaljer Don Strauß, Sifgt'S 2. sRfjapjo«

bie, Xobtentanj Don Saint>Saen«
,

Srauermarfd) »on ©ounob,
,,3n« Eentrum" SBaljer Don Strauß, CuDerture jnr „Stumme".
Sefjr mannidjfaltig ! Sa« 3000 <ßerjonen ftarfe Slubitorium applau»
birte entfjuftafrifdj. — '

©alle a. ä. 9ieue Singataoemie. 21m 6. Semele mitgrl.
Cbrid) unO Sari Sieridj au» üeip^ig, grau Soregitf) au§ ©alle,

SB. SJfeljIm au« Berlin unb mehrerer Söeretnämitglieöer. —
Wiltingen. 3lm 18. d. Wl. Eoncert Don grl. 9JJ. sRemmevt

au« JBeimar mit gvl. 3iofa ÜJfaDjer au« älugsburg, grl. ©l)'e

griebridj au« SBürsburg unb Spdmftr. ©idjljorn: joccata^unb
guge Don Söad)=Iaufig, ©efäuge Bon i^ranj, Sleffel, Elara ac£)U=

mann, ödinbert, jaubert unb §offmann, SBtolinabagio oon
<£f)opin'(SBil£)elmt)) feroie §ocf)jeitsmarjd) unb ©Ifenretgen Don
9Jfenbel«t'ol)n=8ifät. —

SIfarburg. ilm 28. D. 3Jc. Eoncert be« a!abem. ©efang=
Derein« unter Ctto greiberg mit grau WülIer»3ionneburger au«
Berlin (Sopran), grl. SÄinna SBünfdj (^ianoforte) unb S3ariton.

IHattjjeng au« fiaffel: SKotette: „3dj laffe Sidj nidjt, $11 fegneft

midj benn" für adjtftimmigen Eljor Don Öad), 3lrte au« „3effonba"
Don Spofjr, Sdjid|'al«Iteb Bon öratjni«, „Sdjön ©den" Don iBrudj,

grüfjling«botidjaft Don ®abe, gantafie für $ienof., Eljor nnb
Crdiefter Don söeetfjooen unb ginale au« „iiorelep" Don s)JfenbeI«=

jorjn. „(£« ift nidjt ju Dertennen, baß bie Seiftungen be« fiiefigen

Slfabem. ©efangDerein« unter §rn Wufifbirector greiberg'« Sei«

tung einen gau^ auBerorbentlidjen Sluffdjroung genommen Ijaben,

ba« Soncert legte wieberum ein glän^enbe« ^eugnifj baBon ab.

Keffer fann man Bon 35ilettanten=Sljöreti nidjt fingen fjören, aber
aud) beffer unb forgfätigec fönneu fie nidjt ein'ftubirt werben,
al« biefe« in biefem Eoncerte wieber ber gad war. Stber nidjt

nur bem ©efang, fonbern auch bem au« 40 SJiufifern befte^enben
Crdiefter gebüljrt alte 3ldjtung. SSürbig ben ©efammtleiftungen
bewäljrten fidj aud) bie Sotiften al« tüdj'tige Sfünftler. 3n grau
9JJüller=9Jonneburger au« Söerliu lernten mir eine Sängerin mit
trefflief) frifdjer Stimme unb innigem SunftDerftänbnif fennen,
ifjr Sopran» Solo im ginale ber „Sorelep," befunbete biefe« in
tjoljem ©raDe. §err atatljjen« au« Eaffel erntete namentlidj für
fein mit fo innigem al« waljrem ©efüfjl Dorgetragene« fiieb Pri-
mula veris retdjen iöeifafl unb mufjte er ficf) bem Verlangen be«
publicum« nadj einer Söieberljolung fügen. SDer oeretjrte ffiünftler

gebietet namentlidj in ben tiefeien Sagen über eine fetjr jdjöne
unb weidje Stimme, bie er aber aud) ebenfo gefdji :ft ju beijanbeln
oerfteljt. Untere beimifdje Künftlerin, grl. SBünfd), leiftete im
SlaDierpart ber S3eetl)0Den'jd)en gantafie ganj Sjortrefflictje«.

Süiöge nod) oft ba« fünfileri'dje Streben be« örn. 5Kufiföirector
greiberg, in unierer Stobt Waljre ffiunffgenüffe 311m ©emeingute
aller sJJ^ufiffreun^e ju madjen, ein fo wofjlDerbiente« Sorbeerblatt
pflüefen al« in biejem Eoncerte — möge aber aud) bie nötfjige

Unterftügung iljm Ijierjn Bon feiner Seite fetjlen." —
Sonber «Ijaufen. SIm 7. ^etjnte« Siobconcert unter Sdjrö»

ber: £ulbigung«marfdj Bon SSagner, Variationen Bon §a«bn,
SSieloitcellconcert Don Sdjröber, 3wijdjenact unb Salletmufit au«
Ali Baba Don Etjerubini, ®burferenade Don ^aöa«fotjn, SStolon»

ceüfantafie Don Seroai«, 3"belouDerture Bon SSeber. —

^crfonaftttt(^ri($tm.

*—
* äerr unb grau ©ofcapellmeifter Erb mann«börfer

finb jur Erholung auf einige 3«t nadj Egern b. Segernfee
abgeretft. —

*—
* ®er in Sfmerifa fjorbgefeiecte SRafael ^ofeffn, fjat

fid) naturaltfiren unb al« amerifanifdjer 33ürger aufnetjmett Iaffen.

®erfelbe fjat jegt ein ElaBierconcert compontrt, ba« er in nädjfter

Saijon Dortragen wirb. —
*—* Sarafate fjat feine Soncerttour in Spanien beenbet

unb Derroeilt jegt in Siffabon. —
*—

* 3)er iöioIinDirtuo« iRemeniji fpielte in einem Eoncerte
ju Cemego (3fmerifn) eine Don ifjm componirte ®anffagung«f)t)mne
(Thanksg-iving Hymne) auf bie ©enejung be« Sßräfibenten ©ar--

fielb unb eroberte fjteröurd) bie 0«weger mit Sturm. Serfeibe

ift nad) >Jiew»,orf jurüdgefefjtt. —
*— * Slrtfjnr Sit Iii Dan beiudjt gegenwärtig Eopenljagett,

Stodtjolnt unft Petersburg. —
*—* Ö. Uli man, weldjer einige Qafjre in Seutjdjlanb nnb

Cefterreicf) ntcfjt« oon fidj fjören lief;, wtrö fünftige Satjon Eoncerte
mit ben Samen 3(tbatu, iKormati^jjeruba u.

f.
m. infeeniren. —

*—* ißrofeffor Subwig Erf, ber 31Itmeifter be« beutfdjen

S5olf«gejange«, liegt, wie man fjört, |djon feit SKonaten jdjwer

tranf in 33 e r I i n barnieber, eine Jfadjridjt, bie gewiß" in ben wetteften

Steifen für ben jegt im 75. Sebeti«jal)re fteljenben oerbienftBolfen

Eomponiften unö Sdjriftfteller Sfjeiinaf)me errocefen wirb. —
*— * grl. 3Igne« ad) ö ler au«_ SJSeimar wirfte am 13. $uli

in ©ießeu in einem Soncert al« Sängerin in „sörudj'« ©lode"
mit unb fjatte fidj großer Slnerfennitng ju erfreuen. Sie ©ießener
Leitungen rüljmen, baß fie mit fräftigem flangoollen SKe^njopran
itjre Partie ejaft unb mit muftfaliidjem ^erftänbniß burcfjfütirte.

—

*— * gvt. Sei) mann Dom beutfdjen Sanbe«tljeater in Prag
wirb am 15. b. Iii. im JBieuer ©ofoperntfieater im „'Sarbier Don
Seüilla" al« SRofina bebutiren. —

*—* £>r. Quliu« Siebig, Eapellmeifter be« Emfer Eur>
ordjefter«, ert)ielt Bon Sr. SRajeftät Bern Waifer eine reid) mit
Söridanten befegte Söufennabel ^um ©efdjenf. —
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*—* 3n $ a r i § ftarb plöjjlid) ber SonferBatoriumgprofeffor

ber Oboe, 'JOl. So II in, nadjbem er hitj guBor, am Ii. 3uli, jum
Stifter ber Sbrenlegion ernannt roorben mar. —

iJeue wnb neuemRubitte dtyerit.

Die fgl. §oft^eater=3ntenbanä in 9Kü neben beabficfjligt am
3., 5., 7., 10. unb 12. September biejeg 3afjre3 Stiebarb äBogner'g

„Stienji", „Der fliegenbe Jpollänber", „Dannt)äuier", „Soheugrin",

„Jriftan unb ^jolbe" unb „Die iöteifrerfinger" jur Sluphrung

511 bringen. 8lm 15., 17., 19., 21., 24. unb 26. September finbet

bie SBieber£)oIung ber eben genannten SSerfe ftatt. —
3m SoBentgarbentfjeater ju Sonbon gelangte Bor Surfern

SJtojart'a „Sntführung an§ bem Serail" sunt erften Sftale $uv

Sluffüljrung. —
Sie italieniidje Saifon rourbe in Sonb on in beiben Dfjeatern

am 23. Qtilt gefd)(offen unb ^mar tn Sooentgarben mit „Sinba

bie Efjamounir," unb in £>er Wajeftrj'§ SEtjeater mit Boito'g

„äRefiftofele". -
Dag SBraunfdjmeiger §oftheater mürbe am 6. b. 3R. mit

SSagner'g „Sohengriu" toieber eröffnet; $r. Seiberig Born £>of*

ttjeater ju Eoburg fang atg ®aft ben „$eerrufer". |>r. ipof-

capetlmeiftcr Slbt'roeitt jejt jur Sur am SSierroalbftäbftätterfee

;

Bi§ ju feiner ötüdtfetjr im September leitet §r. §ofmufiffirector

Stiebel bie 2luffül)rungen im §oftf)eater. —
^mSeipsiger Sabtttjeater ging ^ermann ®ö£'g ijinter-

laffene Oper „g-rancigca »on SRttntnt" am 11. Sluguft jum erften

Wal in Scene. Befprecbung folgt in näcbfter 9tr. —
SBagner'g „Sohengrin" rourbe in Slmfterbam mit SKinnte

4>aucl alg ©Ifa ^roetmal bei ansBerfauftem §aufe gegeben. Die

übrigen Stollen roaren folgenbermaßen bejej}t: Sohengrin: B.

©igiüi, König ^einrtd) : §r. Belrrenb, Selramunb: jpr. Sd)loffer,

£>cerrufer: Jpr. fjiehmann unb Ortrub: grl. Saite. —

*-* ^ermann granfe, roeld)er äur ©eroinnung Bon Opern*

fräften für feine großen Unternehmungen im näcf)ften ^alrre, jur

geit eine Steife burd) Deutfdjlanb unternimmt, befud)te auch in

biefer SBocfje ben SJteifier Sticharb SBagner in Bayreuth, Bon

roeidjem er bag augfd)ließltche Siedjt erhielt, feine „3)Jeifterfinger"

unb ben „Drifian" in ©nglanb unb 2lmerifa in ben Qaljren 1882,

83, 84, aufführen ju bürfen. —
*—* Stubinftein fu« ein Somplar feiner Oper II Demonio

iperrn Saffale, bem Darfteller ber Ditelroüe im Snoentgarben,

mit folgenber äBibmung zum ©ejdjenf gemacht: „Slm 21. Quiii

1881 braute ein Dämon einem SOtanne guteg ®Iütf. Der Dämon
mar Saffatle unb ber SKann ber Somponift beg SSerfeg. 3n
Erinnerung an biefeg Sreigniß roünfcfjt ber 3Kann bem Dämon
fein grenjenlofe Danfbarfeit ju erfennen ju geben". —

*—* Siner ber berDorragenbftcn Bürger ber Stabt Bofton,
Jpenrt) See £>igginfon, I)at mit großartiger gveigebigteit ben

$Iau gefafst, femer SSaterftabt auf bie Dauer eine @pmpI)onie=

capeHe erften 9tang§ j(U fdjaffeu, bie 3Utmd)ft unter ber Leitung

be3 Sänger« §enfd)el in ber Seit toom 15 Cftober 1881 bis *um
15. äliär^ 1882 einen erften Srjfluä Bon 20 Soncerten geben foll,

für roeldje baS Programm bereits feftgeftellt ift. Die Kapelle, für

roelcbe bie Soften fämmtlid) Jpr. §igginfon trägt, foü ben Dcamen

,,'-8oftouer @t)mpb,oniecapeIIe" führen unb roirb 65 big 70 SKit=

glieber wljlen. Qu jebem Soncert roerben, außer ben fteljenben

SJtitgliebern ber Sapelle, eine Slnga^I IjerBorrogenber ©olofräfte

geroonnen inerben. —
*—* Qn Dre !• ben beging am 1. Sluguft ber Kammermufifer,

Jpr. 9!Jte be f inb , ba§ 25 jäftrige Jubiläum feine« ©intritteS in

bie tgl. Sapelle. £err SKebefinb ift nidjt nur als Ordjeftermitglieb

fet)r gefd)ä|t, er ift aud) ein feinfühliger, fe^r beliebter ©olift, Ijat

mehrere Siolincompofitionen alter SJteifter neu bearbeitet b,eraug=

gegeben unb auet) mehrere eigene Sompofittontn erfdjetnen

laffen. —
*—* § ä n b e TS „SKeffiai" rourbe Bor Äurjem in S h r i ft i a n i a

jum erften Wale buret) ben Bon bem trefflieben Sänger SammerS
gegrünbeten unb geleiteten (StjorBerein aufgeführt. Da§ Borjüg«

hd) einftubirte SBerf gefiel aufjerorbentltd) unb mußte in turjer

grtft jroetmal roiebertjolt roerben. —

8a(on- unö <f)ausmti|tfi.

gür eine Singftimme unb ^ianoforte.

ftüftwü, £>p. 4. „Vergeltung". Sieb für eine

Stngftimme mit 23egl. beö "J)ianof. unb 93tcIoncett

(.ober Violine . Sre^ben, Stauer. —
§. v. ^Je^r, 3. ©ed)§ Ätnbertteber für eine @ing=

ftimme mit |)tanof. ©reöben, Sftie§. —
^oflfetbt. „Untreue", Sieb für eine ©ingfttmme unb

pamifcrte. —
^fftebo ^toßottt. La Fascinante, Valse pour

chant. —
puffo, Öp. 9. Stet Sieber. ©ämmtltdj Berlin,

33cte & SBcd.

ipüllroed's Sieb roirb wegen feineg ianglid)en unb melobiöjen

Sffiejen? in Dilettantenfreifen geroiß roiHfommen geheißen roerben. —
Die hüb)"ct)en Dejte gu iöefir'ä ffiinberliebern („Draumlieb"

Bon SSiebemann, „SBtegenlieb" Bon Souije B. Sehr, „grütjüng"

Bon (Sentner, ,Mn$ SSögeteirt unb Äinberluft" Bon SÜBtebemann,

„9tad)tlteb" Bon SRafforo) erfahren im (Sanken eine ansemefjene

SBiebergabe; mambmal ju fctfmudloä unb einfad), h' er i"10 ba «"

ber Begleitung bie noch wenig geübte §anb be» Slnfängerä Ber»

ratt)enb. älud) bie aKelobiebilbung erroeißt ftd) all ju oberflächlich

unb be§ charafteriftifdjen 3lusbrude§ entbehrenb. Die SBirlnng

ber Siebchen roirb bemnad) feine bas ©emüth tiefer erfaffenbe fein. —
Der Dejt ^offelbt'ä „Untreue" macht un§ mit einem

betrogenen Siebhaber befannt, ber (ein tiefeg SSelj in ber. golbenen

Setljefluthen be? SBeineS ertrinft. Die SOtuftf baju bewegt fi^ im
©eme beg h 0ChPat^ eiif^en SoupIetftt)Ig ber mobemen Singjpiel«

haüe. -
ißroboni'g SSaläer La Fascinante (ber 3au 6erbIicEJ Bon

Stbelina $atti gejungen, roirb natürlich nur ^ altn ei"en ©rfolg

erringen fönnen, roenn eine fehlfertige Sängerin bie Ausführung
übernimmt. —

Siidit in ein ungeroohnlicheS, aber anfpredjenbeä ©eroanb hat

Düllo bie brei Dejte: „Sie iöotfchaft" (fieine), „SBogelfpradje"

(Oruppe) unb „Winberlieb" (Snglijch) gefleibet. Die Declamation

ift mit Sorgfalt bebanbelt, roährenb bie SMelobiebilcung im erften

Siebe an rhtithm. Siiiförmigleit leibet. Dag Stteben nach d)a=

rafteriftifdjem ilugbrud ift anperfennen. — R. E.

|3rieffta(lett.

S. in Sf. Mit bem „Statt beilegen" ift el eine heifle Sache
— roie balb geht eg Berloren — unb bann ift ber 3roed »erfehlt.

Sörieflid) roerben roir Qfinen einen befferen SSorfcfjlag machen. —
®. in ffi. SBirb bemnädjft erfcheinen. —
S. 81. in 3f. SBir roerben 3hrer Äünftlevlaufbahn auch über

ben Ocean hinüber bie geivohute Beachtung fchenfen. —
9R. in St. 3ener $err V., roeldjen ber Qnhalt 3hrer ^arte

galt, ift Berreift. —
S. in SJf. §eute ging mit Danf 3h rc nnberroeittge Arbeit

jurüd. Brieflich fpäter mehr. —
S. SS. in 0. Sie fommen mit Öhrent langen Briefen nidft

äur gelegenen $eit _ äintroort beghalb erft bemnädjft. —
9t. in 9t. $aben Sie unfere gujdjrift erhalten? Sin Erfolg

barauf ging ung Bon 3h nett 'eißer noch nicht ju —
S3. in B. 3hr SSunjch roirb in einer ber nädjfren Drummern

erfüllt roerben. —
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Musiker, sowie jeden Musikfreund. Pariser A-Ton
mit Bleistift pr. Stck 50 Pf.,

„ „ u Feder
„ „ 60 „

» v fein „ „ SO „

Im Dutzend bedeutend billiger.

B- Kirsch in Nürnberg.

Adresse von

David Popper
ist 50 Brennerstrasse

Bad Ischl

(Oesterreich.)

25riicf Don Souig Seibel in Seidig.

cföterju eine jJäeifage von ^Jretißopf & faxtet in ^eipjig.
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ä'on biefer äettfdjrift ericbeüu jebe SBodie

l Kummer oon i ober l 1 « 33o$en. — sBrei§

beä 3a^rganqe§ (in l üanbe) 14 Oll:.
Gleite

^nfertion§gebüt)ren bie ^etit^eüe 20 'Jßf.
—

Abonnement nebmen alle ^Eoftämter, >-8u<&=

!JJluufaIien= unb flunft=öanblungen an.

Serantwortti^er 9*ebacteur unb Verleger : S. ß. ftaftnt in Sellin,

Jtngener & §o. in Sonbon.

38. ^ernarb in (St. Petersburg.

$e8efl)itet & pofff in Sßart'dimi.

$e6r. ^ug in Süridj, SSafel u. Strafeburg.

M 34
$ie£ennnd8iebenäig»ier Sand

jl. poottiaan in Slmfterbam.

<£. §ePfer & ^orabi in "ß^tlobelptjio.

jf. |>$rotfenfiadj in Sien.

pcftermmtn & %o. in 9iero»f)orf.

gtthctlt: üleHtattonen über i8eet£iot).'tt'fcf)e iBerle oon ü. Äcujlev (3cf)(ufj).

— Diecenfton: Glaoierfdmle »on Sari Urbad). — Csrrefvonbetnen;

(Keip;ig. Sopenfjagen. Mom. 3d)ioertn iSdjtiiii). — kleine Sei'ins:

(ZageSgeirfndne. ^erfonttlnocbricfiten. Opern. SBermifditeä.) — Srit i f dj e r

2(n;eiger: SSefcmgftiicf pon griebr. SreO. — äKufifalifdje SRöglidjfetten in

ülmenfa oon SB. 8. SHofenberg. — Sinnigen. —

DHcbttattonen üßer totfjooen'lcfje Werfte

Bon

(Schluß.)

Sie erfte ©tympbonte tft unter ben neun 23eetboBen'=

fcfcen ©Bmpbonten bag Stnb. 3n ber £f)at wirb bag

©tüd beutjutage Bon jebem muftfaltfcben großen wie

fleinen Ätnbe ebne 5Rüf)e genoffen; um fo lehrreicher muf?

man e§ ftnben, ba§ biete erfte @BmB^onte Bon einer ba=

maltgen äxiüt (1805) alg „ein au§ iHgarrerte big jur

(Sarrtcatur fjtnaufgetriebener JpaBbn", tm Sinne etneg

roarnenben Seifptelg, be^etdmet rourbe; „confufe @rplofto=

nen bretften Uebermutb,e» etneg jungen SKanneg Bon Talent"

unb berarttge Ölugfprüdje würben bem SSerfe Bon tücbttgen

Slhtfttern, Sbeorettfern unb werben Siecenfenten gesollt.

•Üternacb fann e§ ntc^t rounbern, wenn berarttge „Äenner"

bte fpäteren S3eet^0Ben'fd)en @Bmp£)cnten alg 2lugge=

burten muftfaltfcben 23afmftnn§ sn bejeicbnen [tdj ge=

müfftgt füllten.

©te ©ob = ©laoterfonate in 33bur Dp. 22 ift im
3af)re 1802 erfc^tenen; iBeetbooen fanbte fte jebcd; fd)on

ein 3af>r früher an ben Verleger (^eterg in Setpjtg) mit

ber gorberung Bon 20 3)ucaten unb ber 23emerfung: „btefe

©onate bat ftd) gemalten". ' Sa§ btefe Bulgare ^leben§=

art fdton bamalg übttd) war, tnterefftrt weniger, alg bafj

S3eeetboBen fte auf eine fetner (Sompofttionen anwenbete

unb jmar gerate auf btefe. ©ie tft nämttcf; wtrflicE) Bon

einer fo concertant aufgesüßten 3frbett, bafj jene S3e=

merfung gut barauf paßt, gemtfj aber nimmermebr Bon

bem SJfeifter auf eine pathetique ober appassionata

angewenbet fein würbe. Dp. 22 ^at feinen retn=feelifc^ert

sPunct nur in bem frönen Adagio Boll e[egtfct)er @m=
pftnbunggmaleret in langatmigen, ebel metobtfcben Partien

;

befonDerg fd)ön ftnb ^ter r^armortifct>e ©teilen wie im

2. Sb e^e Sact 3 bt§ 9, wie aud) bte (Sptfobe in 3fgmo[(

mit ben fanft babtnwallenben Secbgjebnteln in betben

^änben, atg obligate Segleitung ju ben barüberliegenben

melobtf(|en Älagelauten. 3ft bag erfte Allegro biefer

©onate nun anä) Borwtegenb auf Sörittanj gertc£)tet,_ fo

beftebt bod) ein btmtnelwetter Unterf^teb jwtfcben btefem

unb einem ©terfel=, ©tetbelt», ©uffeffcben brillanten

©onatenfa|e. ©tefe (enteren arbeiten elementare formen

mebr ober mtnber ftereotBB in ber giguBatton au§ unb

rtd)ten ein flacfernbeg ©trobfeuer an, wo Seerosen
cbaracteroode ^affagen, ein funftoolleg ^euerroerf, burcb

feinen lebenttgen ©etftegfunfen ent^ünbet, gtebt. ©elbft

bie an ftd) giemltct) ibeenlofen 3fccorbbarBeggten (im 2. ZI).

Born 24. Zacte an) baben etwa» Bon 8etbenfd)aft§augbrucf.

5)ag Menuetto tft ein populär bingefungeneg, bod) f efjr

fein bergencbteieg Ätitcf mit einem tüd)ttg gemalten

etubenbaften Minore al§ Sllternattoe. 2)ag Öionbo mit

feinem gragtcS fingenben Sbema ^at oortreffltcbe 3(ug=

arbettung oon buräweg ftraffer gorm erbalten, befonberg

in Stellen wie btejentge in iBrnctl nad) bem jum jwetten

9)Jale abgefptelten Sbema. 58a8 fyiex gegeben würbe, tft

nicbt etwa fcbon Sagewefeneg, in neuem 2lufguf$ flüffig

gemadit, fonbern grünbltd) ÄelbftgefcbafTeneg. Äogar in

foltben ©tiicfen ^etgt ftd; bte tbeelle Sragfraft ber ?3fottBe,

bte bter ftetg fortwtrfenb in ben golgefä^en ftnb; man
Bergletdje bag 5RottB tm unisono am Äd)luf3 beg 1. Zb.
im erften- ©a|e mit feiner tWtfnbrung tm 2. Zb.; man
febe tm -5ionbo bte fräftig auggefübrten mottötfd)en

s

2?er=
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arbeituttgen, unb man wirb tiefer „brillanten" Senate bie

SBürbe beg ©etfteg guerfeiuten nuiffen. Tamalg gewifj

ein heroorragenbeg ealon= unb Goncertltücf, pflegt Dp. 22
jeßt alg Sonatenftubie für «icfntler, halb nad; bem 23e=

ginn ber G"ratner'fd;eit (ätubenftufe oerwenbet gu werben,

ben tlebenbeit aber nid)t wenig gu fcfjaffeit 31t machen,
weil eg barin mit ber blefsen Sedjntf nidjt genug ift: bte

eenate erforbert einige ©eftaltunggfraft eon innen ber=

aug; ttnb biefe babet gu lernen, tft ein wefentlid;er ©e=
winn. 2Me|e Sonate ift alfe ein tüchtiger, ftrammer
Surfet/, ber fid) „gewafd)en" fjat.

Sluö bem gabre 1802 ftammt auch, eine Seurtbetfuitg

ber betben 6Iaoter=SiolituSoitaten Dp. 2.3 in Anteil unb
Dp. 24 in gbur, worin J8eet£)ooen ein faft oerbädittg

ftingenbeg ßetnpltment barüber gemacht wirb, „bafj fein

origineller, feuriger, füfyner ©etft fief) immer mehr tlar

werbe unb anfange, immer mebr alle» Uebermaafj gu r»er=

fdjma'ben." 9Jian fann biergu ben ©runb in einer fid;

felbft bcfd)ränfenben eimplicttat biefer Senaten, bte üiel=

(eicht gum Zfyil aug früherer Bett ftammen, ftnben; gu=

gleid) aber aud; barin, baß ber 3iecenfent, ber auf bte

©urfonaten Dp. 12 fo übel gu fprecf)en war, fid) naef)

unb nad; an 5Beetb
/
ofen'§ Siuftf etwag getrennte. 2)te

Sonaten Dp. 23 unb 24 reiben fid; als Scbweftern ben

Sonaten Dp. 12 an unb ftnben für ifjre Schönheit,

3Jcogart'fd;en ©eifteg, in bem früher ©efagten tfjre 5ße=

getdjnung.

Sebenfatlg fyat 23eetf)eoen in biefer Seit fid; einer

feiner äußerlich, günftigften Sebensperioben erfreut. £)te

fürfftid; £td;newgfi'fd)e Sabreäpenften oen 600 (Mben be=

freite ihn fd)on Ben ben bringenbffen materiellen Bethen;
bagu fcferetbt ber Scetfter berettg 1800: „Steine 6ompo=
ftttonen tragen mir fiel ein, unb td; fann fagen, bafj id)

mebr 23e|Mungen habe, alg faft möglich ij~t, bafj id; be=

frtebigen fann." 3Seiterf;in: „Slan atcorbtrt ntd;t mit

mir, td; forbere unb man gabelt."

S3eetbeoen war eine Ofatur, bte nur Sinn für bag

2ßefentlid;e hatte; gurug um fid; f;er fannte unb liebte er

nichl, wofjl aber reine Meibung unb gute SfSäfdje; f)atte

er biefe etwa einmal nicht, fo barf wef)I gunächft fein

oorwtegenb nad) Snnen gerichteter 0etft unb eine babnref)

bewtrfte gerftreute Sluffaffung äufjerer ©inge alg entfd;ufb=

bare Urfad;e erfannt werben.

Sin ber frühzeitigen gerberung feiner Söerfe in Sßten

unb ton ba aug weit untrer bürfte ba§ 8id)ttewgft'fd;e

£aug unb fo manche anbere hef)e greunbfcfjaft wefentlicben

Sf)eil gehabt haben: bte artftofrattfd;e @efellfd)aft war eg

hauptfächlid)^ welche bamalg @efd;macf für wabere .fünft

geigte unb in biefem Sinne bilbenb auf bte übrigen

Stänbe wirfte. @tn ©lücf war eg aud; wof)(, baf; bie

leicfjtbewegltchen SBtener gu biefem Seifpunfte feine bebeu=

tenbe Slbgiefjun^ gu trgenb weld;er anberen Äunftgröfee

Ratten
;

erft gwei Secennien fpäter würben bie Seute buret;

Ötofftni auf bte 93robe geftellt, um fdjmäfjücfje Untreue an
^öeetfjocen gu üben; bod; befanb fid) biefer gu fpäterer

Seit aud; in einem Stabium innerer (gntwtrfetung, bafj

bie ?Dcenge t£)n unmegltd; Berftefjen fonnte.

^ür jegt üerftanb man ben, freilief; Sielen alg fett=

fam erfd;einenben SOieifter in fetner eigentfmmltdjen 5ßf;an=

tafie red;t gut. 2(ucf) will e§ febetnen, al§ ob in feinen

I

Öompofittoiten aug biefer 3ett relatio eine, fpäter gang
oerfcfjwtnbenbe, perfönlid;e .öarmoitie mit fieb felbft unb
ber Seit burd;blttfe. 5)ie ftbönften Sonaten feiner gwei»
ten Scfjaffengpertobe, welcher gunäcbft Dp. 13, 26, 27,
29, 31 :c. angeboren, unb bereit characteriftifcheg Moment
in ber bartit gu Sage tretenben fri'fcben gtgenbett (nad)

burefegemaebter Stogart'fcfjer ^eriobe) beritbt, erfcfjienett halb

nach etnanber in ben erften 3abren beg neuen 3a£)r=

bunbertg; fie finb itugbruef etneg unbebrücfteu ©etfteg,

ber gwar ben &d;merg ber jRefigitation unb ben garten

Sebengernft fennt, oon feinem in fid) Ejarmonifdjen 3d;
aber noef; ^ticfjtö eingebüfjt bat.*)

Sie Monate Dp. 26 in tfgbtir ift gegen aUe früberen
oon einer befonberen 3trt 3Beibe befeelt. Wlan oermutbete,
eine beimlicfje Siebe Öeettiooen'g gu einer 2)ame, welcher

er bie 6i»molt=6onate Dp. 27 sJcr. 2 bebicirte, lebe fdjen
in biefer Stnftf ein oerfteefteg Programm = Safein. Sef)r

gn beflagen
,

tft eg, bafj Seetfjooen feinen (gegen Scf;tnbler

auggefproeb/nen) Sorfafe, eine Qkfammtauggabe feiner

Sonaten nebft einer Angabe tb^reä poetifd)=tbeeüen
3nb;altg I;erauggugeben, nid;t augfüfirte! Svifj aber biefer

S3crfaB in Seetbeoen lebenbtg war, bewetft, wie tief e§

in ber ^atur ber 9Jcufif begrünbet tft, auf ©ruitb poetifd;er

Sbeen gu componiren, unb wie ttnrecf)t man E>at, wenn
man bag, freilief) oft müßige, gorfch,en unb «ragen nad)

bem fpecieden Jnfjalte einer ÜJlufif abfofnt oerbammt.
SSoItaireg fpötttfcfje grage: „Sonate, que me veux-
tu"? würbe burdj 23eett;oeen'g ÜKittf;eitungen th;ren 9iad;=

§aü für fpätere Bett in oft unberechtigt angebrachten 6t=
taten eingebüßt haben.

©te Öfgburfonate erfdjeint bartn non aparter Sebeu--
tung, ba§ fie auf einer Sfrt Ueberganggpunct con abfofu=
ter gu programmattfd;er 5D^uftf fteb,t: man fübjt fid; Ejter

unb ba gebrangt, gu fagen, wag bartn auggefprocfjen tft,

unb weifj boef) ntebt, Sßag? ©ie Sonate felber will gleich^

fam fagen: „3)ag SBort fcf)webt mir auf ber Bunge" —
ba§ SBort finft aber immer wteber ootf fefiger 23ewuf;t=

lofigfeit in'g ^>erg gurücf. 5)te s
})£;antafte erhielt wof)t in

biefer ÜJluftf ti)re Anregung aug ber mit einem gefiebten

©egenftanbe befestigten &eete, boef; mag eg eben nur
eine Anregung wtber SBtffeti fein: bag wonnefefige 3:f;ema

tft äfugbruef eineg folcb,en 2Sermaf;[unggmomenteg oon
£erg unb ^liantafie. Scan f;at wtrflid; Sßorte gu biefem
2;f)ema gemacht, 33eet£)ooen felber wünfd;te beren gu er»

galten; aber wie man in manchen @ebtd;ten, g. 8. in

@(f;t(ler'fd;en, einen gu ftarfen muftfalifd;en SBeflenfdjiag

finbet, um fie componiren gu möcjen, fo fann man oon
biefem Steina fagen, »er ber mnftf alif djen ^oefte barin

oermege bag SS ort: 9)oefiefein Slnfommen mef;r gu finben.

Sie SSartattcnen finb ein ftetg erneuteg SBieber=

unb ^adjempfinben beg im £f)ema erfltngenben @efüf;Ig;

bagfefbe erlebt in bem bewegten @emütf;e beg SReifterg

feine üerfd)tebenartigen 8eben8ftabien, bie in ber germ
üon Variationen halb fid; auffd;wtngenben, balb tief»

melancholifcben, fjter gartfefjnfücbtigen, bort fromm = ent=

gücften 3tugbrucf fanben. £ier ift bte Sartatienenfunft
Siegart'g, bie rein mufifalifd;=formate, wieber einmal weit

*) Sejüglid) ber Sonate path<5tique fc^veibt un§ §r. $rof.
Wot)l, bag biefelbe fc^on 1799 ert'djteiten fei. — S). SR.
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überboten: bie 2?eetbei,en'fd, en öariatienenjaffen ben im

Sbema Itcgenben ©ebanten immer neue ä ttmmungen
burcbleben; bie tbemati)6e >Pfrtd)e i(t in jeber Variation

alfo eine anbere unb boeb immer biefelbe.

9ftan famt web,! niebt behaupten, baf; bie Slgburfenate

in itiren einzelnen Seiten, ben liartatienen, beg Äcbet^eg,

£rauermarfd>eg unb ginaleg gute Sufammengebb'rigfett

fjätten ; bie 'Safe tonnen fegar ben 33erbad)t erregen, fie

feien nur äußerlich p gittern 33erfe pfammengeftellt.

^eglicfjerweife i'"t bieg nicht berga Ii; aber wär'g benncef),

bann münte mau bie äußerlich orbnenbe ivtnb alg unbe-

wußt im ©ienfte ber fd)affenben Äraft ftebenb beuten,

benn im ©eifte geboren bie eake jufammen, fie firtb eben

33erwanbte im ©ereiebe berfelben 3bee, in r-erfdneben ge=

ftimmten Sebensmemenien entftanben.

©ag Scberje überwinbet hier ntdjt berartig kernte

unb SSeh, um fid) bumorifttfd)' geben p mögen: beibe«

lebt unb webt miteinanber burebbrungen barin, bie Suft

aber nimmt bag 23eb, bag nur in bem eifrigen ©ränge

beg Allegro molto unb in etlichen accentuirten acccrbifctien

geraten ein fd)nell oerflüd)tigteg ©afein lebt, fpielenb ge=

fangen; jeben ftarmcmfcb, rabinben fie fiel) im ©egburtrio,

bag ben faft beilig empfunbenen ©rnft bem letzteren

Stiele gegenüberftellt.

Söie außerltd) bier bie Säüe p einanber Uelsen, jeigt

bie 23etitelung beg fe berühmt unb populär geworbenen

Srauermarfdjeg in Slgmell, als „auf ben Job eineä gelben"

compenirt. (Ss gab bamals feines gelben £cb p feiern,

ber iBeettjeeen im öerjen gelegen babett tonnte, ber -pelb

rennte nur in ber ^bantafie bes tllietfterg eri'tiren; welchen

tjiftorifdsen tarnen er aber feinem Srauermarfd) aud) immer

gegeben haben mochte, gewtfj backte er fieb fclbft in bag

3d) eines lebenbigen gelben hinein, ber im ©eifte feine

eigene Sobtenfeier fyert. ©er liebefelige, gref;füblenbe

9)ienfd) benft fid) wobt in büfterer, abmtnggeel'.er Stim=

mung baö 33ilb eine? watlenben irauerjugeg pim offenen

©rabe, bag atsbalb oon ber bumpf auf ben 5rarg rellen=

ben (ärbfcbolle gefüllt wirb, 23c ift, wie liier, in einer

blefjen Glaeiermufif, bas ©rofje unb peefierelle einer

Srauer ebne weid)lid)e Sbräneu, fo ftarf unb fctjön, in fo

marferfebütternben unb fo' impefant auf ben Sinn mtrfen--

beu Vererben auggebrüeft werben? ©ag £rte mit feinem

bumpfen 2remme(= unb ^aufenmtrbel
,

bapifeben bie

fcfjmer^Hd) aufptfenben c)i*br>tbmen , ift nicht fd)ledjtf)m

mtlitairifd) p beuten, benn bie erwähnten Jnftrumente

figurtren in jeber folennen mufifalifeben Seidjenfeterlicbfett:

|)ier in bem SÜiarfdje oertreten fie, ein feltener genialer

©ebanfe, bas übliebe ©erfetmungstric, um ben Srauentten

ni^twefd), fenbem fiart ju'macben. £3einen wir am

©rabe unferer Sieben, — am ©rabe unterer ©rofjen

gejtemt fieb nur erhabene Srauer; jeber fühlt nicht feinen

perfenltcfyen, fonbern ben allgemeinen Scfymerj um ein

unmieberbringlict) eerlereneg Jpolieg, iüeretiite8. Solche

3lrt ber (gmpfinbung brüeft btefer Srauermarfd) aug (ber

inbeffen beffer eine „Srauetwanblung" genannt würbe).

©ag toccatabafte ginale erinnert, nad) bem ?)?arfch,e

gefjört, an bag breitere Scnfpiel nact) ber Seftattung auf

bem JHücfwege oon bem rtriebh,ofe, wie man eg nach,

bürgerlicfjen SSegräbniffen in trioialer SÖeife ^u b;cren be=

femmt, biier aber in feinem urfprünglid)en ibealen Sinne

finbet: mit bem finale treten wir mitten in bag bunte

Sehen, bag feine Seredjtigung geltenb mad)t. Sitte be]'on=

beren ©efüble, in bem Jhema mit SSariattonen , im

®d)er30 unb bann in ber SeicfyenplHintafte löfen fid) f)tet

elementar auf unb befreien ben @etft.

]J ä ö n q o g 1 6.

^atf ^Irßat^. sPreig=6laoierfd)itle, 2. Auflage. Setpjtg,

eiegismunb & 3}olfening*). —
3n golge eineg ^reisau»fd)reibeng ber 33erlaggb;anb=

lung ift Dorltegenbe 6taDterfd)ule con ben eingegangenen

93lanufcrtpten alg bie hefte burd) bie ^reigrtd)ter begegnet

werben, '»ßreigridjter waren bie (Sapeüm. Memecfe

in Seipjig, 3DI©. Seiß in (Sein unb |>rof. Äullaf in

S3erlin, alfe bret ber competenteften §ad)männer btefeä

©ebietg. ®g fragt fid) nur, oh biefe üte!befd)äfttgtert

Herren aud) bie nöthtge Seit pr Prüfung jab)lretd)er btcf=

leibiger 9Jcamtfcripte gehabt unb fo bie hefte b)erauggefunben

b;aben. ©ag ©urdjtefen Den 5)]anufcripten erforbert )ei>i

Piel Seit unb ©ebulb. 3ebed) Renommee oblige! ©er

3iuf fewie bie Stellung btefer sperren verpflichtete fie in

iljrem eigenen 3ntereffe, bie augenfeb, einlief; hefte @d)ule

al§ pretgwürbtg anperfennen.

©ürfen wir alfo annehmen, bafj fie wtrfltd) bie hefte

een ben eingegangenen 5)Lrnufcripten Iferauggefunben h.aben,

fo folgert baraug ned) ntd)t, Dafj fie mit allen ©>etcitt§

btefer ' Schule eineerftanben fein tonnen. @g ift nun

Aufgabe ber Äritif, ben £erm SSerfaffer auf ?Dland)eg

aufmerffam p machen , wag er in einer neuen Stuggahe

augmerjen, reip. einer JReetificatien unterjtebjen tann. @r

fagt ja felbft in ber 23errebe: ,,©afj an tt;n getangenbe

$3üntd)e über Serbefferungen btefer ©lamerfdmte
_

beim

©rfd)einen ber weiteren Auflagen banfenb beruefftc^tigt

werben feilen."

|
©iefe -Sleufjerung gereicht ihm nur pr gl)re. ©enn

! päbagegtfd)e ^ietfyeben werben auf. allen ©ebieten nur

! burd) t'aufenberlet ©rfaljrungen r>en taufenberiet 5Jcertfd)en

gewonnen. Seber trägt ein Stetneben hei pm Sau beg

Sdfulh^aufeg. ©te Mängel, welche ber @ine nid)t fie^t,

erhltcft ein Slnberer.

©ie 3nftrumentatfd)ulen neuefter Bett ftnb ja faft

alle wefentlid) üeroollfcmmnet. ©ennod) läfjt fid) an

manchen Stellen burd) ©tnfügung nod) ^weefmäßigerer

Uehunggftücfe, fowie burd) mancherlei anbere Slnerbnung

unb Serthetlung berfelben, beröe^rgang hebeutenb erletch,^

tern. Sebect) hinftd>tttcb) ber. erften ©lementarübungen mu§
unb feilte in ' allen 5Retb>ben wie unter allen Seffern

Uebereinfttmmung t)errfct)eit. Ueberetnftimmung infefern,

alg eg überhaupt' für bie erften Anfänge nur ganj heittmmte

Senühungen gtebt, bie in jeber acfple gan^ btefelhen fein

müffen. 3m glaeierfpiel ftnb eg bie günfteneühungen.

Sehen wir nun, wie Urbach, beginnt unb ben @lementar=

i ftoff angeerbnet h,at.

3n einem Vorwort unb 5ßorhemerfungen wirb bag

SStffengwerttie über ba§ Sttftrument unb bie 5Rotenfcf)rtft

beutttei) unb für Sebermann flar perftänbliA mitgeteilt,

©er wid)tigfte 3lhfd)nitt hierin ift ber über bie 3(nfd)lagg=

*)'3e|t m 3JJa£ §efi"e'§ «erlag. —
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arten, Hierüber er f a^t : „9? ad) ber Jlntcblaggmaffe unb ber

Ibatigfett ber ©elenfe laffen fid) unterf'd^etben : -Ter 3(n=

fd)lag burd) baS ©elenf ber .panbhtbdjel, ber ,panb, beg

(SUenbogeng unb bie ©elenfe beg gtngerg. 2(13 bie un=
entbcbrltd)ften unb wicbtigfien ftnb bte erften betben friert

burd) Äned)eU unb «panbgelenf gu begetd)nen, unb barum
ift tlinen auf allen Stufen beg erften Unterrtd)tg ber ber=

oorragenbfte unb überwiegenbfte £beil in ber Sedjnit ein=

guräumen. 5Ü§ bte feinfte unb fd)werfte 2lrt gilt ber

älnfdjlag burd) bie gingergelenfe." ®en 2lnfd)lag burd)

Ülrmgelenf will Urbad) felbftt'eiftänblid) 00m erften Unter=

rid)tyftabium ned) ausgefcbloffen baben. @g finben alfo

im erften Unterridjt brei ^nfdilagsarten Uebung unb Ber=
wenbung in folgenber Crbnung: Jlnfcblag burd) ,finbd)el=

gelenf, burd) .panbgelenf unb burd) gingergelenf.

5)ieg widjtigfte unb in ben wentgften ^latnerfd)ulen

bejubelte Jljema fübrt Urbad) bann weiter au§, inbem
er btefe 2(nfd)laggarten neiber befdjreibt unb bereu Ber=
wenbung leljrt. .pter tft Öllleg ticrtrefflid). 2(ud) bie erften

5>infanggübungen mit ben fünf Senen ber ein= unb gwet=

geffriebenen Dctate von C an finb nod) gutgub/ettjen.

Safj er aber fd)on auf ber gwetten Seite unb Mm neun=
ten Betfptel an btefe Oiegion wteber üerlä'fjt unb Sxne
unter ben Sinten gu Uebungen roäljlt, wonacb alfo ber

issdjuler aud) fegleid) neue, fdiwierigere Sitten lernen mufj,

fann id) ntd)t billigen, weil es für bte äRefyrgabl ber

Sdjüler gu fd)wierig unb anftiengenb ift. 9?ecb) fd)wteriger

ftnb bie auf jelbiger Seite in s
Jtr. 17 folgenden Stoppel*

griffe auggufübren. 2ßeld)er gebrer läfjt in ben erften

2Bed)en folgenbe ©rtffe traeftiren?

9ir. 17.

-I 1 I ri ^ -I 4 -I-

3E
*y*

1

~ * F #-

>2

~ £ ~ *

©iefe für ein Ätnb ferner legbaren unb nod) fdjwerer

gu fpielenben Uebungen fte£>ert notengetreu fttjon auf ber

gwtiten Seite! --

9(uf ber brüten Seite gtebt U. fd)on betben |)änben
t»erfd)tebene Sbne unb beginnt ebenfalls wteber mit gu
fdjwierigen Stücfen, wie erfid)tltd)

:

5Ir. 20.

u. f. to.

U f tt>.

-J ! _ 1 1

(

pier nützte etwa fo begonnen werben:

—a. r Hüll

u. f. m.

3d) laffe in metner Bearbeitung r-on Salomen 33urcf=

r.arbt'3 6larnerfd)ule 6. Auflage) erft im 47. Seifptele
mit berarttgen Uebungen beginnen; bte aber immer nod)
letzter finb, al§ Urbad)'g Stüde, yiaä) ben oben citirten

unb äbnücfyett Uebungen fommen bann wieber Octapen=
Übungen, letzter alg bie üor^erge^enben.

Sluffälltg ift mir aud) eine Definition Urbac^'e b)tn=

fid)tlicf) beg 5ßortragg ber mit gurtet unb Segatoftrtd) über=
fdjriebenen dloten. dr Jagt : „Sie Bezeichnung ber «Rote

burd; ^unet unb Bogen jugletd) ferbert eine ÜJttfd)img

betber Spielarten — beg Staccato unb Segato — unb
b>eifjt ^alb= ober gRe^c=@taccato ( ?

!
). Sie Oluäfüfjrung

biefer Spielart tft folgenbermafjen

;

Schreibart beg SRegjoffaccato. Siugfü^rung.

2)iefe ©rflärung ift gang unrichtig. Mgemetn be=

jeiebnet man btefe Bortraggart alg 0ortamentöfptel unb
verlangte ein £ ragen beg Soneg, wie im 5)ortamento
beg ©efangg. 2)ag, wag U. unter 2iugfüt;rung begetdmet,

tft ja nichts anbereg alg Staccato, für ba§ er fonberbarer

Sßeife fein Beifpiel gtebt. £>te Bortraggart beg $orta=
mentofpielg befielt aber barm, bafj feber Son einen 92ad)=

bruef, eine 3lrt 3lccent erhält, fo bafj obige Stelle etwa
fo gefcb;rieben werben fonnte:

t=t=
-ß-0- -4-

9iur barf man btefe Biertel nid)t furj_ unb fc^arf accen*

tutrt abftoßen, fonbern, wie fcf)on gefagt, man b)at fie

meb)r tnetnanber gu tragen, gang wie im ©efang. —
3)er erfte ©tntritt ber Safjnoten erfolgt auf Seite 19,

b>r beginnt U. ebenfalls gletd) mit gu fd)Wterigen Stellen,

mit Sect;ggel)nteln. S)a aber alle Schüler bte Bafjnoten

nief/t fc letd)t merfen unb nod) lange 3«t mit ben Biolin=

noten rerwed)fetn, fo tEtut man wofc>l, bte erften Uebungen
im Bafjfdplüffel fo einfacb) unb letcb)t alg möglich gu fegen.
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3cr> (äffe in meiner eben erwähnten ^Bearbeitung ber

^urcfbarbt'fcf)en ©taxnerfd)i:te bie erften 93afjnetenübungen

toieber mit ben fünf Jenen innerhalb ber Sinien in

falben unb Vierteln beginnen unb lange fertfeken. Grft

wenn ber eebüler längere Bett barin gefptelt unb einiger»

mafjen ftdjer in ber Äenntni§ berfel'ben ift, gebe iä) ju

cetnpüctrteren über. 2)a§ feilten alle späbagcgen bei s^lb=

faffung een unierrid)t§tr>erfen beberjtgen. SJcege auef)

^>err Urbacf; meine Sßinfe berüeffieb/tigen unb bei einer

neuen Auflage feine» SSerfeS bie gerügten klänget be=

fettigen, re|p. b,ier unb ba letztere unb jreecfmäffigere

llebunggftücfe einfügen. 3m Allgemeinen Darf man feine

©cfmle al§ eine ber befferen be3eicfjnen, ber eben nur

einige Umanberungen ju reünfcfyen finb. —
Schucht.

(Sorte Oonfcettäen.

SeiP3tfl.

Staöttfieatcr. Unfere Cpernbirection f)at einen Stet ber Pietät

gegen ben Beworbenen talentootlen Eomponiften ^ermann ©oe|
BoKbradjt, inbem fie beffen unootlenbet fjinterlaffene unb Don Ernft

granf ergänzte breiactige Cper „grancesca Don !)(imini" am
11. Stuguft in Scene gefjen lief). Ein glän^enber Erfolg mürbe

teiber bamit nidjt errungen. S)a§ SJBex'I bietet nic£)t nur ju Diel

Scfjroädjen , leibet oft au Ermattung ber Pfyantafietfjätigfeit, an

beren ©teile bann bie Seflejionlarbeit tritt, es feljlt iljm audj

bie §auptfacf)e: ber bramatifdje Klima j.

5)a3 Sujet fjat ber Eomponift nad) einem fetjr beliebten

italienijd)en ®rama gleidjen Slamenä Bon bem italicnifdjen ®id)ter

Siloio Pelico enttefjnt unb pm ©perntejt in ber atigemein üb=

lidjen gorm bearbeitet. 3>ie bramatifdje Entfaltung fomie bie

Siction ber erften betben Slcte ift ganj befriebtgenb; weniger

fann man ba§ Bom legten SIcte lagen. §ier mirb fogar flu einem

Oielgebraud)ten biblifd)en ©leidjnifj gegriffen, inbem granceSca

iljre Sntfagung bes §ei§geltebten burd) iWgenbel motiDirt:

§err, ber ®u fpradjft : „So ®id) Sein Sluge ärgert, fo reiß

e? auS, unb roirf eä Bon Sir! Sief) ! fjter Hegt mein §erä- $n
taufenb brennenben Qualen rifj idj es aus, o ©Ott, unb toeifjt

es Sir."

Sag biefe SBorte feine befonberä ergreifende Sonfpradje im

Eomponiften erzeugt fjaben, fann man fiel) fcfjon beuten. Qn

biejeni Slcte tjat aucij uniere Cpernregie mancfjes llnbramatifcfje

mit 3ied)t ausgelaffen, bennoef) mürbe lein Succe§ erhielt, roeit

bem ©an^en ber bramatiidje üebensnero mangelt unb feine ein»

gige Scene eine pfpctjijcf) entmtefette bramatiidje Stetgerung mit

fid) füfjrt. 28ort= unb Sonfprad)e finb auef) nidjt immer abaeguat.

Sa? SMos ift nur feiten Interpret bes Sejtes. Ser SSocalpart

ift auef) äuvoeilen ungünfiig, nidjt routinirt practifet) Beljanbelt,

befto Beffer aber bas Drdjefter. §ier füllte fief) ber-Eomponiit

tjeimifcfjer unb routinirter. SKan tonnte eine große Sölumenlefe

fdjöner Stetten citiren, bie fic£> burdj Welobif, Jparmonif unb

Dortrefflidje Qnftrumentation au^jeicfinen. 8m ©an^en betracf)tet

enthält bie Cper überhaupt Biel eble gefüfjl^innige SfMobif. Sie

erfd)eint aber faft immer nur in lurjen ©ebanfenbligen, entfaltet

fid) nicfjt ju einer organifdjen Entmicflung unb lebenäoollen bra=

matifdjen Stetion. Qarte
,

Iteblidje DJfelobiegebilbe roedjfeln mit

geiBÖf)nlidjer s^erftanbelarbeit.

Dies" redjt iöebauerlidje an bem ganä ad)tung§mertf)en SBerfe

ift erflärlid), roenn man bebenft, bafj ber talentootle Slutor e? in

jenem traurigen SJranffjeitsftabium gefdjaffen, jum Itjeil fogar

nur fciäjirt tjat, roo Sförper unb ©eift Don ber Gcrbenmijäre

fdjmerjltd) fjeimgejudjt mürben unb eine bauernbe , ununter»

brocf)ene $f)antaftetf)ätigfeit unmöglid) mar. SSir fjaben alfo baä

traurige ©efdjiii beflagen, bafj bem begabten SKanne nidjt ein

Ööljere? üebenäalter Befcfjieben mar, um nod) SSoQenbetereä ju

fdjaffen. —
Sie Partien befanben fid) bei ber fjiefigen 2luffüf)rung in

ben beftberoäfjrten ffiünffterfjanben. 5rau @d)reiber fjatte bie

tragiidje (Srfdjeinuug ber ungtucflicfjen grancelca ganj ridjtig er=

faßt. SSeniger fid)er befjerrfcbte grf. Sorbet bie Partie ber

„5)iana". 9Jad) if)rem Iremoliren unb SJetoniren $u fd)lie§en,

mufste fie an biejem Stbenb audj nicfjt befonberä gut btäpontrt

fein. Sie beiben feinbfidjen örüber „üancetto" unb „$aoto",

mürben burdj bie Dr. Safd) unb Sebcrer recfjt diaractertftifd)

repräfentu't
;
besgleid)en auef) grancesca'S SBater ®uibo burd) |>rn.

9}e§. Sie fleineren Partien fjatten an ben Siberti (tßrtor)

unb Ulbrid) (Sßtetro) angemeffene Vertreter unb aud) ber Efjor

ttjat feine Sdjulbigfeit; baß ebenfo bas ßrcfjefter feine Stufgabe

mürbig erfüllte ,
fjaben mir ja ftetä Bon biefer Korporation

ermarten. Sie Slusftattung ließ aud) nid)t§ p roünjdjen übrig.

Sennod) fanb bas publicum fiefj erft am Sdjluffe bes äme'tetl

unb britten Stete? ju 53eifallläuf3erungen bewogen. Sltle§ S5or=

fjergefjenbe mürbe ftill referBtrt aufgenommen. — Schucht.

©ofleitfiagen.

Saä grofje Sreignifs ber abgelaufenen ffioncertfaifon ift mit

jmei SSorten djaracterifirt : „Saoib Popper" fam, faf), unb ftegte.

9Jiit feiner genialen ffünfflerperjönlicf)teit f)at er unjerer Saifon

ben -Stempel aufgebrücf t , ben SStrtuojen Koncerten eine Slrt Bon

fünftlerifcfjer SSeifje gegeben, unb fo bem immenfen Erfolg, ben

ifjm, id) barf mof)l fagen, alle Scfjidjten ber SeDölferung bereitet

fjaben, ben Sinn ber Popularität in ber f)öd)ften SBebeutung bes

SBortes beigefügt, günf Soncerte fjat ber SKeifter in unjerer fonft

roafjrlid) nidjt überentf)uftaftifcf)en Stabt gegeben; fünf Eoncerte

bei boppelt erpfjten Eintrittspreijen maren total au§Derfauft unb

ber grofje Safinofaal erbröfjnte jebeämal Bon 9Jeuem Bon ben

entfjufiaftifdjen ^urufen eines begeifterten fjingertffenen ^ublifums.

3n bei jEfjat fönnen Sie fid) fcfjmer eine SBorftetlung madjen, Bon

ber unglaublichen Segeifterung, meldje für Popper in unferer Stabt

tjerrfcfjte. SBodjen fjinburef) mar er fafttfcf) ba? Sagesgefpracf),

! ber Söroe beä JageS. Es mürben „^oppercigarren" geraupt,

! „*Popperbrocf)uren" auf ben Strafjen Berfauft 2C. Ilm nun Don

|

bem äußern Erfolg ju ben Eoucerten (elbft ju fomme i, fei 36nen

! einiges aus bem reichen Kepertoir bes ffiünftlerS befonbers f)er=

Dorgef)eben. So fpielte er aufjer feinem Smotlconcert unb Dielen

j

eigenen Eompofitionen ,
(roorunter ber fiinreifjenbe „Elfentanä",

;

ber tjauptfäcfjlidj bie Popularität bes ffiünftlers begrünbete) u. a.

| auef) ein reijenbes Sllbumblatt unferes jungen jetjr begabten Sanbs»

I

mannes SRobert §enriques, melrfje« feiner jdjönen Sangbarfeit megen

au^erorbentlid) gefiel. Ein iiargo Don 33occf)erini, . eine ©lanäleiftung

Boll erhabener SBeiüje, bracf)te einen ttngetjeuern Einbrucf tjeroor.

S5a§ bas Sönigspaar unb bie föntgl. Prinzen unb Prin^effinen

brei Ewicerten beg tünftlers beiroofjmen, bafj Popper in einem

Jpofconcert Pom König mit bem iRitterfreuä bei ®annebrogorbens
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becorirt mürbe, roiffen Sie wol)I jdioit. Denfelben großartigen

©rfolg Ijatte ber Mnftler üt alle« Stäbten Dänemark unb oon

ganzem feigen rufen mir unb alle äJcnftffreunbe Dänemarf« bem

größten SSioIonceHiften ber 3 e?^eit ein frohe« „Slui SBieber*

fehen" ju. — H. K.

Wom.

Qn Srtotn giebt eS Biele Deutjdje, alfo gie&t es auch Biel

beutle äliufif.

Sie t)at foaar eine gewiffe Crganifation, unb mir lönnen fie

ganz fofiematifch in ©ruppen feilen, nämlich, 1) Sapitolinifche,

2) Sifzt'fdje, 3) tnitbe
, 4) beutjdje SKufir in italienifchen §änben.

9luf bem GSapitot, im $ala^o GoffareHi, Ijerrfdjt §err B.

SeubeH nicht blo« Oermöge feiner botfdjafterlidjen ®jterritotialität,

fonbern auch at« befannter SKufiffreunb, ber felbft ein tiinftlerifcfj

jebilbeter Sßianift unb Dirigent ift. Sint bie Kräfte Borl)anben,

fo hält er einen tieinen Efjor, ber unter fetner Settung zweimal

wöchentlich fingt; außerbem ift er ber geBorne ^rotector ber

beutfdjen 2Ruftfbeftrebungen in 9iom; muficalijche ©äfte Berbanlen

meift ihm eine mirffame görberung unb gelegentlich bas Socal

ZU ifjren Soncerten. Er übt inbeffen fein Regiment nidjt allein,

neben ihm fteljt eine funftfinnige Same, grau Sßrofeffor £>elbig

Dom arcb,äologiid)en Snftitur, gleicbfall« tüchtige Sßianiftin, welche

Bor £errn o. Keubetl ben SSortfieil hat, baß fie nicht wie er burcb

eine officieüe Stellung abgehalten wirb, öffentlich aufzutreten.

Sie ift mehrfach mit großem SBetfaH als (Eoncertipielerin aufge«

treten, unb bie« im Sßerein mit ihrer persönlichen Sieben«mürbig»

feit ha' ihr bie weniger angenehme als" elrrenbe Stellung einer

geborenen SSefdjügerin aller beutfcheii unb oieler italienifchen

3BohIthättgfeit«concerre oerfchafft.

einige SJteiien weit bom £apitoI, in ber ißt IIa b'gfte ju DiBoli,

bei feinem ©önner unb greunbe, bem Earbinal Hohenlohe, bringt

granz Süjt bie SBintermonate ju. Der §err Sommenbatore«

Sanonico, wie bie Italiener fagen, ber SReifter, rote ihn feine Schüler

nennen, fpielt felbft meift nur in Bertrautem Greife unb tritt hier

in ber Siegel nur für ganz Bejonbere moblthätige Qroecfe öffentlich

auf; fein Grinfluß ift inbeffen roeit über beit Umfang feiner fchein»

baren Slbgefcbloffenheil hinauf lebenbig; tljeilS jietjen ihm einzelne

junge Künfiler nach, benen er roohlroollenb ftrengen Unterricht gibt,

theils wirft er anregenb auf jüngere unb ältere (Säfte, t£)etlS

folgen ihm bie bebeutenften italienifchen äßufifer, welche Bielfach

burdj ihn in bie beittfctje Kunft eingeführt roorben finb.

Sin ba« capitolinifcbe Eentrum lehnen fich mufitalifcbe ißriBat»

freife, in benen tljeil« Künftler unb Dilettanten jufammenroirfen,

tljeil« bie Dilettanten bem eigenen ©eniu« folgen, manchmal Ber*

wegen genug, aber immer hochclnffijch. SSäir erwähnen ba« allen

Stombefucbern befannte .paus be« §errn b. Dadjröben unb ben

beutfdjen Künfilerberein , wo fich. in ben weiften Jahrgängen bie

Gräfte für DrioS unb Quartette zufammenfinben. —
(Schluß folgt.)

©djroertrt.

(Schlug.)

3n $änbeI'S „Samfon" trat zu ben in ber Söceffe thätig ge=

mefenen ©olifren noch Scaria als jjjarapha *) hitW welcher birect

*) Sie Solle bei [Riefen §araphi ftnbet fich *n ben älteren
SluSgaben beS Orotoriumg meine« SBiffen? nicht, fie ift erft neuer-
bingS in bie ©efamraiauSgabe ber §änbel'fchen Oratorien er-

Bon ber berliner SJibelungenauffuhrung tarn. Den Samfon fang:

o. SBitt, äßnnoah: ©iü, SKicha: grl. «fmann, unb 3MiIa: grau
Sucher. 5)ie Aufführung war nicht weniger gelungen, wie bje

ber ÜJieffe. Die ijklme gebührte ohne grage bem 9Ranoah 4»iU'«,

ber eine SWiifterleiftung in jeber Sejiehung gab. SJuch ber SJlkha

i bes grl. aismann war oortrefflieh ;
ebenfo Scaria'ä |>arapha, Delito

u;iö Samfon finb wenig banfbar, grau Sucher unb D. äSitt tonnten

j
bah er bem fpröben Stoff burcb, ihre immerhin trefflichen Stiftungen

nicht fo gang ba§ ^ntereffe einflößen, welche« baä ^ublifum fchnetl

für bie übrigen Prionen cewann. Die Shöre würben auäge-

aetcfjnet jum Vortrag gebracht, wahrhaft überwältigenb roirften

biefe im britten 3lct.

Der britte Dag be3 gefte§ mürbe eingeleitet burch bie treff«

lieh gejpielte Cuoerture ju „©urhanthe", nach welcher Scarta bie

Slrie bes i'pfiart mit wahrhaft phänomenaler Stimme fang-. Die

fünf Soliften trugen äroei Quintette aus Cosi fan Tutte oor,

Bon benen bas" jiveite „üafj oft Bon Dir mich hören", Bon mahr*

haft Beftricfenbem SBohlflang unb Qauber ift unb mieberholt

werben mußte, hiernach fang grl. Jlsmann „5Kainacht" Bon

Sörahms, jowie „ber Dob unb bas TOäbchen" Bon Schubert, lejteres

da capo, §r. B. SBitt Qenfen'i „0, laß biet) halten, golbne Stunbe"

unb bog prooencalijche Sieb Bon Schumann mit einer Sugabe.
4-*eibe ernteten reichen unb wohlDerbtenten SBeifaH. Die fechfte

9Jr. brachte ben Eljor aus „Samfon" ©fcjret in feiner §errlichfeit

unb bas Duett au« Israel „Der §err ift ber ftarfe |>eib", legeres

Borgetragen oon Scaria unb jpitl, wohl bie intereffantefte 3Jr.,

benn man würbe i)iei birect }u einer Sergleichung beiber Sänger
gebrängt. SBährenb Scano's Stimme an SDcaffe unb Slcächtigfeit

bie Don §iü übertrifft, ragt biefer an Äunfr be« ©efange« weit

über Scaria heroor. SBohl fonnte biefer in ben StraftfreHen mit

ben OeWehrfalBen (Soarica) Bon Dönen feiner gewaltigen @4imme
auf Slugenblicte biejenige feine« Partner« überbetten, halb aber

hörte man an« bem Donner §iU'« fonore«, brdte« Drgan hetau«*

Hingen, welche« nun bie ßberljanb behielt, bi§ wieber einmal eine

Kraftanftrengung Scaria'« für einen TOoment ba« Uebergewicht

gab. SBahrhaft „trenetifeber" 58eifall folgte biefer Seiffung. Die

jmeite Slbtheilung leitete eine fthlBoüe Ouoerture Bon älloi« Schmibt,

ju ©alberon'« „Stanbhaften ^rinjen" ein. 3n ber Slrie au«

„ber wiberfpenftigen Qähmung Bon @ög" leiftete grau ©ucher
in Sluffaffung unb ©efang SSor^ügliche« unb erwie« fich ä^ i&re-«

großen Stufe« würbig. hierauf fang §iH „Sßerfijche« Sieb" Bon

3Jce|Jborff, ba« „SBanberlieb oon Schumann", fowte eine ^ugabe

Bon Schubert in meifterlidjer SBotlenbung. grau Suajer folgte

mit Sft. granä'« „3m §erbft" unb jroet ßiebern ihre« SOlanne«,

bie ihre Dechnif unb ffiunft be« ©efange« in bn§ glän^enfte Sicht

gänsenb eingefchaltet. ©« ift in ber Dh"t nicht *u leugnen, baß
bie s8ebenfen, welche ihrer Qeü bie angegebene Sjkrtie au« bem
Oratorium ftrichen, nicht fo ganj ungerechtfertigt waren. Der
3?ieje $atapha, wie er un« im „Samfon" erfebetnt, ift ein prahle»

rifeber Sßolteron, ber auf ber einen Seite ben Samfon jum Kampf
herau«forbert unb auf ber anberen einem folchen auszuweichen
fucht, ta „jolch ein $ampf mit einem Sölinben ihm nur arge

©rbrnach wäre." Diefe Suffopartje reinften SSafferg paßt nicht

eigentlich in ben Gahmen eine« Oratorium« als eine« mufifalifchen
Drama'« mit ernfrem Inhalt. Slnbererfeit« aber muß jugeftanben
Werben, baß ba« ©infehieben be« §arapha in ba« Oratorium bie

äöirfjamfeit be«felben wefentlich erhöht; e« bringt in ben ein

wenig ermübenben Sang ber ©anblung Sehen unb Abwechslung,
gan§ abgefehen baoon, baß bie Sßartje be« $arapha, fpeciett &te

Srie be«felben: „9?ein, folch ein Kampf", Bom mufüalifcben
Stanbpitncte au« ju ben bebeutenbften be« ganzen äSerfe« gehört.
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(teilten. Sie Ouoerture ju „SInacreon" nnb ber Etjor auS „Sam*
[

(on", „Sann wirb jum golbnem Sternenzelt", ben ber ermübete

SJjor mit gutem SBiHen aber nicht mit bem Erfolg beS oorigen

SageS fang, fcbloffen bie fonft ebenfo tntereff«nte rote genugreid)e

Sluffüfjrung. Sie gehobene Stimmung fteigerte fid) tan einer

Sluffü^rung jur anbern unb gern ig ift ftdjerltd) Seiner Bon Schwerin

gerieben, ber nicf)t bie Bolle Ueberjeugung mit ftdj genommen

Jjätte, Sa,}e Ijoljen muftfalijdjen ©enugeS Oerlebt ju haben unb

ein ®efüt)l oer Sanftarfeit gebietet ]'orool)l bie Qpfeiroitltgfeit ber

unmittelbar ©etbeiligten anjuerfennen , als auch bie Eingebung

unb ben «Pflichteifer beS geftbirigenten, SlloiS Schmibt, b,eroor=

guljeben, bem nid)t jum fleinften 3£i)eile ber glütf(ict)e Erfolg ju=

gefdjiieben »erben mtig. Sie ihm gemorbenen Ooattonen waren

woljföerbient. — —n—

kleine 3eitun§.

^agtsgef^tcttte.

Slupörunnen.

93aben = 33a ben. Slm 7. Eoncert beS Stäbt. EurordjefterS

unter Eqpellmftr. Könnemann mit bem Äatfer = Eornet = Quartett

unb ben ffammermufifern ÄoSlecf, ginfterbufct), Senj unb ©eriad)

au§ 33erttn; ffaifermarfd) oon SBagner, Qubelouöerture Bon äBeber,

Vorträge beS ffaifer = Eornet = Quartette Bon ffceufeer, Äamföe,
Saffen, SBeigmann, SBerner, SBitt unb Sfoäletf, „Ser gremerS»
berg" Bon feönnemann, Quöerture jur Oper „Ser Earneoal"
Bon St)omaä, „Opern=9JcaSfenbatt" Bon Straug unb gantafie auS

, Sobert ber Seufel" Bon SKenerbeer. —
Ehicago. Slm 21. b. äJf. Eoncert ber gr. $efcf)fa»2eutner

mit 3'effje Sortiert SaütS, Slug. SiBermann, SBioiinift 33ad) u. 31.:

Slrie au§ Succia, Slbam'S SBraöourBariationen, 33olero auS ber

ftctltanifcben SSeSper, 33rodj'S Skrtattonen ic. —
SreSben. Slm 10. ©hmpbonieconcert Bon ber EapeHe beS

Sönigt. 33elBebere unter 33erat)- ©ottlöber: §uIbtg«ngSmar|cfj oon
SSagner, DuBerture ju „SRomeo unb Qulie" oon -piexion, ihmpt) r

Sichtung „Sie ^beale" (naä) Schiller) oon Sißt, Stjmpljonie

Sßr, 5 in E „Senore" Bon SRaff, Slbagio a. b. Quintett Co. 106

üon iKoäart, Sßräiubiiim, Et)oraI unb guge Bon Seb. 33act>Slbert,

§od)3ettSjug a. b. Oper „geramorS'' Bon 3tubtnfteht. —
Bilfingen. 31m 12. Eoncert Bon Earlotta Sßatti, Erneft

be Sötacf, unb EfaBierb. Earl StaSnn auS grantfurt a. SK.:

Sburfonate Bon fRubinftetn, Slrie auS Stigoletto oon SBerbi, jtoei

Eetlofoli Oon Schumann unb Suncfler, Scocturne bon Efjopin,

Sßianofortefoli Bon 33ocd)ertm unb S3eethoben, St. SaenS, (Sc^o»

lieb Bon Sdert, gautafie a. b. Oper „Sonambula" Bon Sßiattt,

Quroelenarie auä „Sauft" Oon ©ounob unb Rhapsodie espagnole
üon Sifjt. Saffelbe Programm gab baä Sünftlerfleeblatt jum
Söeften am 7. in @m§, am 8. in Sreusnacb,, am 10. in Hornburg
unb am 11. in 33aben=S9aben. —

ütebenftein. Slm 8. Sonceit üon %vl Sorrj ißeterfen,

$ianift., mit ffioncertfng. grl. S)c. Scb,mibt au§ Serlin : Xoccata

unb guge Oon 8acb,=Xauftg, (Slfaarte aus „Sob,engrin" oon SSag=

ner, brei SlaBterftüde oon (Jb^opin, SSuöaf unb SJtfjt, bret Sieber

bon SRubinftetn, SBraf|m§ unb SrabSfq t'ottne ßhapsodie hon-
groise bon Siifjt. ((Joncertpianino bon ii. 9iömb,tlbt in SBeimar.)—

Sonbergb,nufen. Stm 14. elftes Soljconcert unter @cb,rö=

ber: Duberture „SInacreon" oon Sfjerubint , Serenabe bon
SDfogatt, SSaHetmuftf aus „SßartS unb Helena" bon ©lud, Iraner»

marftf) aus ber ,,4)ötterbämmerung'' bon SBagner, Slburfr)mp{)onie

bon Sieinecle unb Quberture Benev&nuto Cellini bon SÖerljoj —
©uberobe. äm 28. b. 9Jt. ffirdjenconcert bon 5E6,. gordj»

fiammer aus Queblinburg, SB. $erli§ aus SJatlenftebt mit grau
^errmann, ßoncertfng. aus Queblinburg: Crgelfonate unb SIrte

bon SUenbelSfotin, Slrie a. Ö. „SJceffiaS" Bon Jpänbel, 8StoloncetI=

anba»te Bon Tioüque unb ©lud, Andante religiöse» Bon ßtfet,

Slrie aus „GcliaS" Bon 93}enbeISfo£in,_A.rioso Bon 5Dcerfel, Adagio
bon 33eettjooen, geiftlic^eS Sieb Oon atfjubert, Slrie unb guge bou
Söacb,. -

Jfjale. Slm 29. b. 3W. goncertber grau 3. $errmann mit

SMoIonceH. SS. §erli| unb *ßianift S. Sonrabi au§ Queblinburg:

^ioloncellionate Bon ©rieg, Slrie auS bem ,gretfrf)üg" Bon SBeber,

SBiolonceüioli Bon SerBaiS, Schumann unb Popper, Sieber Bon
33enbel, ©ounob, 8Jubinftetn, Qenfen unb S)orn foroie Slabierfoli

Bon Eljopin unb Spinbler. —

'gafonatna$xi$ten.

*-* 8gna£ Srüll b,at einen Slntrag nad) 3)coS(au an

$Jlinbroortb,'S Stelle erhalten, jebod) abgelehnt. —
*— * ®mma I^urSbn concertirt mit gliicflidjem ©rfolg in

Sopenbagen. —
*—* SjioIoncedotrtuoS Popper, tneldier fidE) gegenwärtig in

Sftfjl beftnbet, wirb fünftigen |>erbft in 2)eUtfc£)Ianb , bann in

$ariS unb anbeten fraitjöftfdjen Stabten fomie in gnglanb,

Sßußlanb, Italien unb Spanien concertiren. gär ben fierbft

1882 b,at er eine glänäenbe ©inlabung nad) Slmerifa erhalten. —
*—* Opernfanger SBiganb Bom Seipjiger Stabttfjeater

gaftirt jur Seit an ber SBtener fooftspev mit gutem (Srfolg. —
*—* 5)er befannte Sßiantft unb Eomponift Saoer Sdjarwen!a

eröffnet am 1. Qctober in S3erttn ein neues ©onferbatorium.

StloDS §ennes, Sofef Sotecf, Prüfer, ffll®. SälinS, Sllbert

Seder, 0. Sefjmann, Dr. Sangb,ang jc. finb Borläufig als Se£|r«

fräfte gewonnen. —
*-* Sie ^ianiftin gn. glifabeth, ff rafft auS Siebrid),

bat fid) burtf) ben oortrefflidjpn SSortrag beS ©rieg'jdjen SlaBier«

concertS in ber „SKufttalifdjen ©ejellfdiaft" in Köln jowoh,! beim

publicum rote bei ber ffritif red)t oortfjetltjaft eingeführt. —
*—* Sie Paniftin Slnna 33 o cf madjt in nädjfter @atfon eine

(Joncertreife bunt) bie bereinigten Staaten unb Sanaba. —
*—* 3n Sa Eroffe (Slmerifa) ljat eine junge Sängenn,

grl. Henriette S d) e 1 1 ,
bnrd) ein Eoncert in ber DpernhaHe grogeS

Sluffeben erregt unb burd) tb,re roofjlfltngenbe unb gutgejdjulte

Stimme glänjenben 33eifaH erlangt. —
*—* SDlabame Selta Srebel'lt reift gegenwärtig mit bem

SMpItniften Qoib äliufin unb bem ißiamfren 93ijacctq in

Sdjweben unb Norwegen. Später fott bteje Eoncertretie in iRu§<

lanb, Oefterreid) » Ungarn unb aud) in Seutjdjlanb fortgefegt

Werten. —
*—* Ser Eomponift Sl. E. Sftacfenäte in (Sbtnburglj %cA

feine Stellung niebergelegt unb fiebelt nad) Qtalten über. —
*—* ipofcpllmftr. SR eig in SBteäbaben wirb am 1. Septbr.

b. 3. fein 25 jähr. Jubiläum feiern. —
'*—* grau $rod)a§fa 00m Hamburger ©tabttheater ift in

ben SreSöener §oft£|eater=S3erbanb eingetreten. 3b,re erfte

Motte gab fie in SRojart'8 „gigaro" als „©räfin". —
*— * Ser neue Eetpjtger Zfyeatetbhntov Stägemann

fi,at für bie Oper bie öerren üfttfifd) unb ißauer als Eapett«

metfter engagtrt
;
§err Snton S e i b 1 Wirb äuttädjft als 9cibelungen=

Striaen! mit §errn Slngelo % eu mann nad) Sonbon gehen. —
*—* §err ©ubehuS, Sliitglteb ber tgl. §ofoper tn

SreSben, ift auf wettere 10 Qahre mit einer 3aI)reSgage oon
24,000 ÜKf. engagirt Worben. —

*—* §rn. äKS. ©rogfopf, Sirector ber SBabecapede in

JJorberneh, würbe Oom laifer oon ßefterreid) baS golbene

SSerbienftfreuj mit ber ffirone oerltehen. —
*—* Sem Organift ^ermann gigenfjageninSKagbeburg

würbe baS ^räbteat äRuftfbtrector oerltehen. —
*—* Qn äöien ftarb am 15. Sult ber mufüaltfdje 3jmpro*

Bifator unb SlaBierlehrer ^Srof. TOarta B. Socflet, ein Sdjüler

SBeethoBenS, tm Sllter oon 80 3a^relt — uno Petersburg
Sßianift $rof. 3cif. 9Jetlif joff , ber als Sehrer }.et)r gejd)ä|te

^nfpector ber 9)cuftftl äffen beS SmoIna=3nftttuteS. 31. war ein

Schüler Stfät'S. — 3n Sonbott am 23. Qult 3ofeph §alber=
ftabt, Eomponift unb SBiotintft; — in Sur in ©iaetnto Sßegce,

Prof, ber SKufif; — in Song res am 30. 3ult äRidjael

SJihouI, Eomponift unb Sirector ber borttgen SKuftfjctjule —
unb in iöerlin ber als Siebercomponift befannte Sheobov
33 r a bSI h ,

fgl. Somdjorfänger unb ©ejanglehrer ber Siealfdjule. —
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fleue ttttb neuemllttbtrif ©pern.

3n 53 oiibon ging bie Oper „II Rinuegato" Bon einem
Savon Vobog Orjt) in Scene, hatte aber nur einen traurigen

Srfolg. —
3. aHaffenev'S Oper 1' Herodiade ift Born Vrüfjler

SDtoiinaietljearcr jur Aufführung angenommen. Auch Voito'S

SöiephiftopbeleS nnö Saint=3-aenS „Elienne Sliarcel" tollen bort

in Scene gehen. —
Söeber'S „Cberon" in ber ^Bearbeitung oon Dr. SSütlner wirb

am Hamburger Stabttfyeater im Cctober, wo befanmlich faft

alle Seitlichen Sirectoren Berjammelt fein werben, erftmalig in

Scene gehen. —
Sari 0. Verfall'« Oper „Maimonbin" gelangte in Wün =

eben unter oorjüglidier ^efefcung uub ausgezeichneter ßeitung beS

Eapellmeiffer üeöi flur Aufführung. —
Sie itaüenifrfie Oper in Petersburg wirb in nächfter Saifon

folgenbe Opern bringen: „Qean be Sfioe'lle" Bon SelibeS, „La
roi de Lahore" Bon äRaffenet, „Ha Stella" Bon Sluteri, „Sfiba",

Sann iReprifen Bon ber „3übin", „ipochjeit beS gigaro", „Komeo
unb^ulie", „SRefiftofele" unb „gaulVs Verurthjetlung" oonVerUoj.
Sa für finb engagil t bie Senöre: SDiafini, 23arbacini, SKarsoni
unb Surft. Sie »Baritone: Eatagni, Voubt). SeBonob unb Vafefli.

Sie Söffe: Eherubini, PoBoleri, Vombarbetli
,

Scolara, unb
Waith ebi, als ffoioraturfopran : fflcarcella Sembrid), (Slöira ÜKepetto

unb ©uilia Scorbica, cilä bramatijche Soprane: äjfarie Suranb,
gurfcb=9Jcabier unb ©. Spimib, als ajcejföofoprane : Xrebetlt,

Prancf unb Eorfi. —

*— * 2(uS 3fdjl wirb berichtet, bafj Sirector SJiüller ein

einactigeS Singfpiel „Ser Qnoaltbe" Bon bem grantfurter SJcufif»

fcbriftftelkr ©ottfjolb ffiunfel sur Slufführung bradjte. Ser Erfolg

mar recht günftig. —
*— * Sie ©eburtSftabt VieuEtemp'S (VerBierS) hat befannt»

lief) bie üeicbe ihres berühmten Virtuojen reclamirt unb wirb
bieielbe am 28. Sluguft bort eintreffen unb fehr feierlich, empfangen
werben. Sin Bon VieurtempS componirter Sraucrmarfcb, beu er

gleichfam jit feiner Seidienfeier gejdjrieben unb betitelt bat: Ma
Marche funebre, roirb bei btefer Xrauerfeierlichfeit ertönen , an
welcher jarjlrricrjc ©efangüereine mitmirfen unb Srauerchöre fingen

»erben. —
*—* SltS Slitfcbltig an unfere in 9h. 30 b. VI. gebrachte

Stotis, 2Inton Diu binft ein bete, bringen mir bleute nod) folgenbeS

:

äRebrere Jreunbe Slnton Subinftem'S haben bei bem Künftler

angefragt, ob er nicht geneigt fei, in ber fommenben Saifon in

SSien öffentlich 31t jpielen. iUian würbe it)m ()ier, wo er fid) in

feiner ©igenfcbaft als Piatüft feit fieben 3al)ren nicht probucirt,

ohne Qtoeifi'l fllän^enbe £)Bationen bereiten. Sarauf erwiberte

Dtubuiffein, baS er nur nod) «ine Eoncerttour in Snglanb machen
unb bann QettlebenS nidjt mehr öffentlich fpielen rooITe. —

*—* 2lm 11. Sept. f ott ein Senfmal, welches man ju Sijren

bes oerftorbenen Eomponiften Engel sberg (ijofratf) Bon Sd)ön)
in Clmüp, feiner iBaterftabt, errichtet {tat, entl)üllt werben. —

*— * ^mpreiario SKaurice Strafofcb, befinbet fid) gegenwärtig

mit äßifj Snima Sfjursbt) unb bem befannten SBiener ißianiften

Stoben gijdjtjof in Kopenhagen, wo er Bereits 10 Eoncerte mit

bebeutenbem fünftlerifchen rote finan^ieriem ©rfolge gab. Sieje

Eoncerte waren jum größten Sheil Born ffönig Bon Xänemarf
unb bem gangen ipofe befudjt. Ser König ließ fid) 3Ki§ Sbur^bt)

fowie §errn Sijchljof oorftetlen unb jpracf) ifjnen feine SBewunbe»

rung au§. Sopenljagener sölätter ftellen gtjchhof an bie Seite

Shaiberg'ä. Sßon Kopenhagen aus «efit Stratofd) nach iöergen,

Wo er mit obgenannten jroei ffiunftlerti ein grofjes Soncert %um
Weiten eineg TOonuments für ben im Porigen Sommer in bergen
Beiftorbenen Cle söud, ju geben gebenft. (Srieg wirb perjönlicb

biefes Eoncert leiten. —

•

*— * Ser (Jomponift Julius 0. Selicjat) mibmete feine

Variationen über ein ungarifdjeä S5o(fSlieb für $ianoforte Qhrer

faif. Roheit ber Äronprinjeffin Stefanie unb erfjtelt al§ Qexifyen

ber gnäbigften älnerfennung feiner Sompofttion im höcbfien 2tuf=

trage eine funft= unb gefcbmadBod gearbeitete Söruftnabel, weldje

fetjr fiunreid) eine mit brillanten ausgelegte Srjra barftettt. —

.

*—
* 8U Sem ®efangswettftreite in 3Bie§baben finb Bon

fürftlichen SJJerfonen wie oon ^riBaten namhafte ©hrengaben ein-

gelaufen. Ser fiaifer überwies eine golbene SJJebaitle, bie Äaiferin
eine iehr werttjoolle !8afe, bas fronpringlicfie Paar eme filberoer-
goibete Sdfale mit cifelirtem (Srunbe, ber 5ürft oon ^otjenjotlern
eine golbene SOcebaille; bie Stabt SBieSbaben fpenbete 1200 UM.,
bev geftgeber, SBiesbabener TOänergefangBerein, ftifteie einen
boppeiten ©elbpreis, bie grauen unb Jungfrauen ber Stabt über»
reichten ein in Silber getriebene? Srinthorn unb bie Summe Bon
1000 3Kf. 11. 21- —

*— * gür granffurt a. 9Jf. Ijat bei- bortige ^ntenbant
Slaar bas Slufführungsredit bes „Scibelungenringes" felbft er=

worben unb gebenft im üaufe ber nächfien Saifon „JRtjeingoIb"

unb „SBalfüre" jur Sarftellung gu bringen. —
*—* Ser oor Äußern Berftorbene ©hrenbürger Seipjig^,

SBiih,.S£)eobor ©enffertfi, hat unter oerfchiebenen Vermärhtniffen,
weldje er ber Stabt 53eip^ig ausjegte, aud) folgenbe Begate ge=

ftiftet: 5000 Wl. für ben Crd)efter»<)3enfion3fonb; 20,0i'0 9Rf.

für bas @ewanbb,ausconcert=3nftitut unb 3000 2Kf. für ben
Sf)omanerd)or. —

*—* 81m 2. Sing, feierte ber frühere Profeffor ber Oboe am
Prag er SonferBatorium

, Qof). griebr. 33 au er, jeinen 90.

Oebnrt^tag in beftem SBohlbefinben — ein SBeimeraner Bon ®e-
burt, unb oon Qugenb an Wubobitaft in ber TOufif, ftubirte er

fpäter ernftfid) unter bem Äammermufifttä 3äcfel in Sresben unb
bilbete fid) gu einem Borjüglictjen Cboebläjer aus. 1809 trat er

in bas Hiufifforps bes ©arbereiter« sJlegimentä unb erwarb fid)

burd) Soncevte in Sresben ben 9fuf etne? oor^üglicben «irtuofen
auf feinem Qnftrumente. 3Jcan rühmte feinem Spiele einen äufjerff

btegfamen, weisen Son, brillante Sedjnif unb ausbrucfgootlen
Vortrag nach.. 3m $ahre 1819 murDe er jnm etftenmal als

Seljrer ber Oboe am Prager EouferBatorium angeftetlt, lieg fid)

aber im Sitnie 1824 als ffiammermufifus für bie furfürftüdje
ßapelle nach Saffel engagiren, in welcher Stellung er bis 1830
beiblieb, bann tarn er am 11. 3Jiat 1830 auf's neue als Lehrer
ber Cboe an baS Prager EonferBatorium, wo er Bolle oierjig

^ahre, bis 1870, mit gröfjtem Sifer unb (Srfolge wirfte. —
*—

* SaS ijerBorragenbfte Sonboner ©reigniß ift bie Ser«
einigung ber groei ^taltenifc^en iheater in eine einzige ©ejellfchaft

unter bem Xitel: SRotjal Qtalian Opera. 2I1S SoBent Starben Som=
paguie ift eine '.üfttengefelljchaft gegrünbet worben

,
weldje baS EoBent

©arben unb §er üftajeftn's Sweater jit bemirthfdjaften gebentt. —
*—* 2Iuf ber ®ewerbe= unb 3nbuftrte«iluSfteirung ju|>al[e

a. S. fanb am 28. $uli baS PreiSconcertiren Bön Bierjehn
aKifttarcapeiren ftatt. 2IIS PreiSriditer funttionirten bie sperren

Sapellmeifter Seinede au§ Seip^ig, Prof. 3Jtü(Ier=§artung auS
äSeimar unb SJlübtborfer aus Köln a. 8iö. , welche ben 1. preis
Bon 400 SRI. bem äRufifforps bes 26. 3nf.=3JegtmentS in SKagbe-
bürg (Sir. Sohne), ben 2. preis oon 300 SKf. bem SRufifforpS

beS 96. 3nf- 59frßi r" ent äi in Slltenburg (Sir. Sdju(j), ben 3. Preis
oon '200 mt. bem SJcufifforpS beS 66. 3nf.=ategimentS in Sragbe»
bürg (Sir. Schuld) unb ben 4. Preis oon 10Ö SJcf. bem ÜÄufif»

forpS bes 36. 3n f'
sS-RegimentS in Erfurt (Str. SBiegert) juer*

fannten. SBie oerlautet, fotl ba§ SIuSftetlungs-Eomite beabftd)tigen,

baS PreiSconcertiren auch auf bie EaBaHerte=(£ape[Ien auSju=
beljnen. —

*— * SaS iieip^iger Stabtorchefter t)at in legtet Qeit eine

grünbliche Sieorganifation erfahren. @S wirb baSfelbe um6l8Iäfer=
fteflen Berftärft, ferner wirb unter Stufbefferung ber betr. ©ehälter
bie S a¥ ber penfionsberechtigten Orctjeftermitgiteber um 20
Bermeb,rt unb enblid) treten bie nod) übrigen in ber Eapeüe
tljätigen Söiufifer als SIfpiranten ein. SaS Orcfjefter wirb nun
in ^ufunft folgenberma§en sufammengefefct (ein: SluS bem
Penfionsfonb angeljörige SlJcitglieber: 9 erfte Violinen, 6 zweite

Violinen, 4 söratfcben, 3 (Mi, 3 Eontrabäffe, 3 giöten, 3 Oboen,
1 Engl. §orn, 3 Klarinetten, 1 Vaffclarinette, 3 gagotte, 5 Börner,
3 Srompeten, 3 Pojaunen, 1 Paufe, 1 |)arfe. SIfpiranten : 2

erfte Violinen, 4 jroeite Violinen, 2 Vratfchen, 2 Selü, 2 SBäffe,

1 giöte, 1 gagott, 1 §orn, 1 Pofaune, I Suba, 1 Srompete, 1

fleine Srommel^ 1 große Srommel unb Söecfen. —
*—* Ein isdjüler beS Eölner EonjeroatoriumS, welcfjer be=

reits atipenbiat ber SUio^artftiftung in granffurt unb ber SRenbelS-

foljnftiftung in Vertin ift, b.at je|t eine britte efirenoolle SIuS=

jeichnung erhalten : — Engelbert ^untperbinf
,

jur Qeit SDcuftf»

birector in Vatjreutt) unb mit SInfertigung beS ElaBierauSjugS ju
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„Ißarfifal" beauftragt, Ijat bei ber biesjäljrigen Eoncurrenj um
bie 9Diet)erbeerftiftung in Berlin, für eine Ouoerture für Crchefter

(„3"g bes Sionpfos") ju ben ,,gröict)en bes Slriftopfjanes", eine

btamatijdje Kantate ,,bie gücbenn" uub eme acbtftimmige $ofal»

fuge mit brei Seemen für jroet Sljöre, ben ^reis Bon 4500 äKf.

errungen. —
*—* §err §ofptanofortefa6rifant SRub. Sbad) Sohn in

©armen fjat bem Öorftanbe bes SBerfcbönei'ungs=S8ereins einen
großen (Joncertflügel im SBerttje oon 2500 3Jff. jur Verfügung
geffeflt, welcher bei ber bemnächff jum Seften biejes Vereins fiatt»

ftnbenben SBerlorfung ben erfteu ©eroinn Silben mirb. —
*—* Sie Stäbte (Slberfelb, Srefelb unb 58 armen

haben behufs ihrer Soncertauffüfrrungen gemeinjame Sadje ge»

macht, unb jroar berart, baß bie Soncerttage in correfponbirenber
^Reihenfolge feftgefegt werben joflen unb bie engagirten Soliften

in einem Zeiträume Bon adn bis Bieren Sagen in biefen brei

nahe bei einanber liegenben Stäbten concertiren fönnen. Sie
gemeinfd)aftlidj aufgebraßten Soften ermöglichen auf biefe SSeije

(Sngagements für bie beften Kräfte unb jroar birect, ohne Skr»
mittlung Bon Agenten. Sen $üuft;er»SoIiften roirb biefe 3cach=

ridjt miüfommen fein. —*—
* 3n ißrag ift bas 53öhmifche Scationalttjeater ein Staub

ber flammen geworben. Sas herrliche 33auwerf, welches in näcftfter

Qeit eröffnet roerben jodte, brannte Boüftänbig au«, — ein gleiches

©c^icEfal erlitt bas Opernhaus in Styrafus (
42lmerifa). —

Jt'rtftf efter ^njeiger.

]JäöagogifcOe Werfte.

gür Scfjulgefang.

;3tJtebrtd) Qxeft. Sieber für bie beutfe^e 23olf§fd)uIe.

Stoetteg unb b ritte § £>eft, für 9JittteI= unb Öber=

Haffen. ?Dcüncf)en, Mermann, 1880. —
SJiadjbem S. 154 bei Sefptechung bes erften Reffes biefer

trefflichen Sieberfammlung bie berfelben ju ©runbe gelegten

Sßrincipten erörtert, fann ich mich nunmehr auf bie Witt^eilung
befebränfen, baß bas jegt Borliegenbe 2. unb 3. §eft in gleichem

(Seifte angelegt unb fortgeführt finb. ,,33ei ber Stuswaf)! ber Sieber

für bas zweite §eft (fagt ber Sßrf. in feiner SSorbemerfung
bemfelben) beftanben bie 3tücffidjten , roelche bei ber 3ufammen=
frettung bes erften §eftes in Tellig auf Zern* unb Stimmbilbiing
ic. tc. maßgebenb tnaren, nicht met)v: 3Iuf ©runb ber Borljerge»

gangenen unb in ben SJtittelflaffen fortäuiegenben UeBungen für
©Übung beä ©ejhflres, bes rljijthmifchen @efüf)Ie§ u. bgl. fönnen
nun an bie Schüler höhere älnforberungen gefteHt roerben, unb e8

erfcheitien besfjalb äftelobien mit 9Jotenfdj1eifungen , fchroierigeren

9tljt)thmen unb größerem Umfang; bas "c unb bas T (Iis) wer»
ben jebrrf) nicht unter» unb nicht Übertritten. Sei Surchftcfjt ber
mir Borgelegenen Bielen SieberBücher begegnete icf) ben mannig»
faliigften Sefearten in SBejug auf bie Sertesmorte, roas nur bie

golge roit(fürlic£)er Slbtoeicbung Bon ben Originalen fein fann.
3(f) §alte eine foleije söeljanbluna ber ®icf)ter unb Sichtungen,
befonberä bann, wenn fie, wie oft gefcf)ef)en, ofjne erficf|tlicf)en Orunb
Beranlaßt erfdjeint, nicfjt für gut, unb mar beSljalb beftrebt, roo

ti nur immer möglich roar, in ben 2)efifc ber Originaltejte ober
bodj fonft anerfannt gebtegener Quellen $u gelangen unb fie für
meine Sammlung ju Berroerten. 3n fefjr Bielen gällen, rote

namentli* mit ben Sichtungen Jpoffmann'ä B. gaüerSleben
, ift

mir bie§ auch gelungen, unb fo bieten bie Borliegenben Schul»
unb ßinberlieber in ihrer großen 9Ket)rgafjl eine ficfjere @eroaljr

für bie Feinheit unb ©cfjtheit ber STerteSroorte." ,,-fluä bem S3orne
be« SSolfSltebeä habe ich m^ befonberer Siebe unb reichlich gefdjöpft;
fotlte bie ehrenbe 8lnerfennung, bie meiner Slrbeit biesfaMä tnahrenb
ihre? @ntftehen§ Bon fachfunbtger Seite ju %t)tü rourbe, auch '«

,
weiteren Greifen SBiberhatl finben, fo roiirbe icb barin ben fcfiön»

: ften Soljn erblitfen. Saß ich h>er < roie früher, beftrebt mar, nur
an Berläjfige Quellen ju fommen, möchte ich &Io3 nebenbei ermähnen,
cbgleid) gerabe biefer Umftanb mir Biel SRühe unb Seit gefoftet,

' — umjomehr al» gleichä«tig auch Beridjiebenen päbagogtjchen Sin»
forberungeti unb Öebcnfen Rechnung getragen roerben mußte."
Unb aHerbings finden ftetj im britten £efre fo manche S8oIf§lieber,

bie man in anberen Sammlungen für $olf-3fchuIen Bergeblich fuerjt,

roie es überhaupt fraglich fein möa)te, ob eine Sammlung Bon

|

biefem Umfang ejiftirt, roelche eb«nfo reich an ärfiten Solfgliebern
1

ift. - Z.

JTtu(iftaft|cf)e JTlögUcO&etteii in flinerifta.

3Jach bem ©nglijchen bes f ^. ^fjowas in Soribner's Monthly

mitgetheilt Bon p. ^. gtofetteerg.

Sie 21merifaner finb ohne grage ein mufifliebenbel SJolf.

Sie finb befonbers empfänglich für ben fenfualen Sonreij; fie finb

(Snthuftaften, lernen leicht, unb mit bem 3Sach§thum ber atlge»

meinen Kultur in ben legten fahren ift bei ihnen foroohl in ber

TOufif als auch ben anberen fünften ba3 ©erlangen nach bem
©rnften mehr in ben SSorbergrunb getreten. Sie Stimme ber
grauen, obrooljl beim Sprechen ja Schärfe unb 9£a)alität neigenb,

finb beim Singen Bortreffiid). Sas fleine SSolumen ihrer Stimmen
erroeeft bas Sebürfniß geeigneter Schulung, inbeffen finb fie gut
in ber Qualität, tragfähig im 9iaume unb Bon glän^enber garbe.
Sie größere gar)! finb Sopraniftinen , baneben giebt e? oiele

Slltiftinen unb e§ würbe beren noch mehrere unb beffere geben,
roenn nicht bie ruinirenben SSerfuche Borherrfchten , aus ihnen
Sopraniftinnen p machen. Sie Stimmen ber SDtänner laffen fiel)

nicht günftig mit benen ber fttautn Bergleichen. Sie bebürfen
ber Starte unb bes Sljaracters unb ein gutgefdjutter ©hör ift

bis je|t faum möglich ohne 3Kifct)ung Bon englijehen unb beut»

fchen Stimmen.
3n ben legten fahren ift roahrfcheinlich roegen ber roachfenben

aiufmerffamfeit auf bie phtjfifche Schulung merfliehe Sefferung einge»
treten unb Biele gute unb fccjötte Stimmen, meift Öavitone unb
hohe Säffe, hoben fich entroiefett. Ser unaufhörliche Srucf ber
täglichen Slrbeit, ben jeher Slmerifaner fühlt, l)ält bie SJcänner ab,

ber SJiufif große 23eacf)tung ju jehenfen, aber ba bas Sanb im
Sllter Borrücft unb Gctroas non ber 8iuhe p erlangen beginnt, bie
bas Sllter mit fich bringt, fo ift alle SRöglichfeit ber ©ntroicfelung
Bortjanben, wenngleich (entere noch nicht abgefcha&t roerben fann.

3n Slnbetracht ber gegenwärtigen Sage ber rnufifalifchen ®nt»
tnicfelung in biefem Sanbe bin ich natürlich Berfucht, Bon ber Socal»
mufif äu reben. Obgleich bas ©egentheil behauptet morben ift,

fo benfe ich b och, baß bie gegenwärtige Jfunftentroicfelung fich in
ber Sichtung ber Sßocal», nicht ber Qiiftrumentalmufif ßoüjie^t.
2ßtr hoben feine öffentlichen ^nftrumentalmuftfer amerifanifcher
©e&urt, roelche mit unferen Sängern coneurriren fönnten unb
üterbies ejiftirt nur eine befd)ränfte Scachfrage nach ^nfiru»
mentaliften. Scero^orf ift bie einige Stabt, in welcher ein
Orchefterfpieler Beftefjen fann, unb felbft ^ier muß er Stunben
geben ober auf 33äüen unb in Vereinen aufjpielen, rooburch er
feine feineren (Sigenfchaften als Orchefterfpieler fcfjäbigt. Söojton
Bermag trog aller Slnftrengungen fein gutgefchultes Orchefter
halten. $hi<abelphia h«t fein ftänbiges Orchefter unb tn
Eincinnati unb Ehtcago fann ber Orcheftermufifer nur bann
fein Seben friften, inbem er in Tiergärten unb Salons fpielt.
SBejüglich ber Sßtaniften, mit Ausnahme berjenigen erften Sanges,
erftreeft fich bie einzige Nachfrage auf Sehrer, unb oon biefen
giebt e§ manche imb gute, welche auf ©aftfpiele missionary work
ausgehen. Sas Singen anberfetts roirb tmmer allgemeiner unb
eine geroiffe, roenngieich befchränfte Jcacbfrage ift Borhanben nach
£ird)enjängern.

SBenn roir beachten , bas SOlufif in ben öffentlichen Schulen
bes ganzen Sanbes gelefjrt roirb, fo fönnten roir roohl erwarten,
irgenb ein 3tefultat biefes Unterrichtes im SBolfe wahrzunehmen.
*iel ©elb wirb in biefer ^inficht Berausgabt unb was ift ber
(Srfolg? Sßiele Smber lernen wie bie Papageien unb bergeffen
Balb bas SBenige, was fie 'gelernt haben ooer finben, baß fie fich



354

unnütj Bemüht fiaben. ®er ftefjler liegt alfo nid)t in iljnen,

fonbern in bem Seffent, roelcbeä matt lehrt. So faltdj unb fc^äb=

lieh ift feiefcS Stjfiem, ba& e3 beffer fein mürbe, ba« Singen in

ben @d)Ulen ganj abschaffen, benn baS gegenwärtig befolgte

Stiftern, bewegliche« 35o=@»ftem genannt, ift ein Bon Sitfetanten

erfunbene^ SDlacfiroerf. ®ie Stüter fotlten etroaä über bie abio=
lute Jonffimmung lernen, anftatt ber blofjen relatioen Stimmung;
ba§ Beroeglidje 33o=St)ftem »erfcßliefjt aber biefer Kenntnis bie

Sfiür. ®er erfte Jon ber Scala in jebem Schlüffel ift do imb
btefeS '5)o*3eiä)en bringt niemal« ben, t-er auf tiefe Seife irgenb
eine fijirte SRufif ftubirt hat, ein abfohlte* ^erftcmbniß ber ion=
frimmung bei, S8. do ift oft C unb oft D, mährenb füt ben
SRufiter C unb D ebenfo Berfcfitebene %öm, rote bie SSocale a nnb I

e Derfci)iebene Suchftaben finb. 2)aS Softem macht einen Stüter
unfähig, ein einfache« Sieb, melcheS feine jufäHige §öhe unb Siefe
bat, au fingen, unb Unredjt ift eä, bie Schüler in folcher ©eidjrän*
*ung ju [äffen. Stile biejentgen, meiere nach biefer äftethobe s

JJcufit

lefen gelernt ßa6en, befreien fidt) nach meiner Erfahrung niemal«
Bon beifetben. ®S foHte a!3 notfitoenbig erachtet werben, in bem

Stubium ber Wufif ebenfo erfahren ju fein, wie in bem ber
aJcafhematif, roenn aueb nicht in berjelben äluSbehnung, aber e§
foHte fo serftanblicfi gelehrt roerben, bafj babureb, ber SBeg au
ferneren Stubien ni«J>t Berfüerrt, fonbern geebnet ift. SBenn mir
richtig in ben Spulen oorgehen, jo rairb ber ©efefimai beS fßub=
Itfttma batb ju einem dotieren etanbeunft aufrüefen. SBäfirenb
ba? Singen unter geeigneter Bettung eine gefunbheitliche llebung
ift, fann ein gro&er Schaben ben Stimmorganen babureb,

ernfteben, bafj man bie ffimDer i freien ober mit ber g ift et fingen
läfjt. ®er größte Jbeit be? ©efangel, ben ich in biefem ßanbe
gehört habe, befteht au3 Schreien, ntc^t auä Singen, roäbrenb id)

in (Jnglanb unb 2)eutjchlanb biefer 2lrt nichts hörte. 9luct; foüte

fingen ohne 3?eihülfe eine« Qnftrumenteä gelehrt werben, wenn
nierjt gelegentlich bie Jonftimmung unterftügt unb corrigirt roer»

ben muß. —
(gortje|un

;i folgt.)

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. van, Kondino für 2 Oboen. 2 Clarinetten, 2 Hörner
und 2 Fagotte. Arrangement für daa Pianoforte zu vier

Händen von E. Naumann. Mk. 1,25

Bronsart, Hans von, Op. 9. Melusine. Märehen f. Pfte. Mk. 5,50.

Hermann, Friedrich, Op. 18. Concertstudien f. Viola. Nr. 1.

Präludium und Fughette. — 2. Adagio. — 3. Scherzo. — 4.

Komanze (Duett). — 5. Lento. — 6. Chromatische Studie.

Mk. 3.—.
Op. 19. Miniaturen. Zwanzig leichte Stücke f. Violine.

2 Hefte.

Heft I. Erate Lage. Mk. 2,25.

Heft II. Erate — Dritte Lage. Mk. 2.25.

Jadassohn, S.
,
Op. 58. Balletmusik in secha Canons für daa

Pianotorte zu vier Händen. Arrangement für zwei Piano-
forte zu vier Händen von C. Eeineeke. Mk. 4,75.

Lenz, Heinrich, Der Soldat. Gedicht von Hoffmann von
Fallersleben. Für eine Barytonstimme mit Begleitung ues
Pianotorte. Mk. 1, — . „Bei Aspern in dem grünen Feld".

Liszt, Fr., SymphonischeDichtungen für grosses Orch. Stimmen.
Nr. 10. Hamlet. Mk. 8,75

Meister, Alte. Sammlung werthvoller Clavierstiicke des 17.

und 18. Jahrhunderts, heraugegeben von E Pauer. Dritter

Band. Einzelausgabe:
No 46. Zipoli

,
Domenico, Suite in Hmoll. Preludio.

Corrente. Aria. Gavotta. Mk. 1,—

.

47. Partia in Amoll. (Arie mit 12 Variationen).

Mk. 1,-.

48. Galuppi, Baldaasare, Sonate in Cmoll. Mk. 1,25.

. 49. Sonate in Adur. Mk. 1,25.

50. Paganelli, Giuaeppe Antonio, Sonate in Fdur.
Mk. 1,75.

Mozart, W. A., Divertimento Nr. 18. Ddur (Koch -Vera. No. 334.)

tür 2 Violinen, Viola , Baas u. 2 Hörner. Arrang. für das
Pianoforte zu vier Händen von Ernst Naumann. Mk. 7,25.

Clavier-Concerte. Ausgabe für 2 Pianoforte von Louis

Maas mit Beibehaltung der von Carl Eeineeke zum Gebrauch
beim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeich-

neten Original-Pianoforte-Stimmen. als erstes Pianoforte.

No. 14. Esdur % (Köch-Verz. No. 449). Mk. 5,—.
- 15. Bdur C (Köch-Verz No. 450). Mk. 5,50.

Concerte tür Violine und Orchester. Für Violine und
Pianoforte bearbeitet von Paul Graf Waldersee.

No. 5. Adur C (Köch.-Verz. No. 219.) Mk. 5,75.

Scharwenka, Philipp, Op. 37. Wald und Berggeister. Ein
Intermezzo für Orchester. Partitur Mk. 6,—. Stimmen Mk.
9,50. Für Pianoforte zu v.er Händen Mk. 3,25.

Vogel, Moritz, Op. 40. Zwei leichte Sonaten. Nach Motiven

aus C. M. v. Weber'a Oper „Der Freischütz" tür das Piano-

forte. No. 1. Cdur Mk. 1,50. No. 2. Gdur Mk. 1.75.

|

Wagner, Eichard, Das Liebesmahl der Apostel, eine biblische
Scene tür Männerstimmen und grosses Orchester. Orches-
terstimmen Mk. 10,—.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Gesa mmtausgabe.

Serienausgabe. — Partitur.
Serie XXIV. Supplement No. 2—7. Symphonien. (Serie 8.)

Mk. 4,80. No. 2. Fdur 3
„. — No. 3. Fdur C. — No. 4.

Ddur C. — No. 5. Ddur C— No. 6. Cdur C. — No. 7.

Fdur C.

Einzelausgabe. — Partitur.
Serie IX. Zweite Abtheilung. Divertimente für Orchester. No.

28 bis 31.

No. 28. Divertimento No. 14. Bdur C. 90 Pf. — 29. Diver-
timento No. 15. Bdur 3

4 Mk. 2,40. — 30. Divertimento
No. 16. Esdur '/„. 90 Pf. — 31. Divertimento No. 17.

Ddur C. Mk. 2,70.

Robert Schumann's Werke.
Kritiach durch g eae hene Gesammtausgabe.

Herausgegeben von Clara Schumann.
Einzelausgabe.

Serie VIII. Für Orgel.

Nr. 78. Sechs Fugen üher den Namen „Bach" f. Orgel
(oder Pianoforte mit Pedal) Op. 60. M. 4,25.

no Volksansgabe.
461/462. Mendelssohn, Sämmtliche Ouvertüren übertragen für

zwei Pianoforte zu acht Händen. 2 Bde. M. 8, —

.

471. Clementi, Sonaten für das Pianoforte. Erster Band.
M. 8, -.

Prospect : Musikalische Jugendbibliothek.
Beeker's Bmoll-Mease.

476/477. Harmonium. Sammlung von Tonstücken für das
Harmonium bearbeitet von Kud. Bibl. 2 Bde. ä 3 M.

475. Lyrisches und Romantisches aus ß. Schumann.s
Werken. Für Pianoforte und Violine übertragen von
Friedr. Hermann. 2 Bde. M. 3, —

.

Prospecte : C. Reinecke's und S. Jadassohn's Compositionen.

Musikalien -Aufträge
werden prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.
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(Nova-Sendung Nr. 1. 1881.)

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

F. S.-S. Hoftnusikalienhandlung.

Zur Ansicht zu beziehen durch alle Musikalien-

handlungen.

Für das Pianoforte mit Begleitung.

Noskowski, Sigm. Op. 8. Quartett (Dmoll) für Pianoforte,

Violine, Viola und Violoncell M. 12.

Für das Pianoforte allein.

Behr, Fr. Op 356. Vögleins Abschied. Salonstück M. 1.

Op. 357. Elfenträume. Salonstück M. 1.

Op. 358. Herzblättchen. Ciavierstück M. I.

Dussek, J. L, Kondo ä la militaire M. 1.

Field, John. Beliebtes Nocturne (Bdur) 50 Pf.

„ „ (Fdur) 50 Pf.

Handrook, Jul. Op. 55. Vier Clavierstücke. No. 4. Nixengesang
80 Pf.

Op. 60. Polonaise No. 2 (Esdur) M. 2.

Op. 79. Drei Characterstücke. No. 1. Auf einem
Schweizersee 50 Pf.

Jcseffy, Bafael. Abendlied 50 Pf.

Kalkbrenner, Fr. La femme du marin 80 Pf.

Langer, 0. Gavotte d'amour M. 1.

Mendelssohn-Barth., F, Op. 61. Hochzeitsmarsch a. d. Sommer-
nachtstraum 60 Pf.

Kriegsmarsch der Priester a. „Athalia" 60 Pf.

Nebelung, F. Op. 9. Mandolinenklänge. Serenade M. I.

Op. 10. S mg und Klang. Ständchen. 80 Pf.

Op. 11. Frisch, frei und froh. Tonstück 80 Pf.

Op. 12. Janitscharen-Marsch M. 1.

Werner, 0. Op. i. Bergeuse M. 1,

Wienia'wsky, J. Op 27. Troisieme Polonaise M. 2.

Wohlfahrt, H. Weihnachten. Tonstück 80 Pf.

Wölfl; E. Op. 1. Menuett 80 Pf.

Tänze.

Bachmann, B. Op. 40. Silberblüthen. Tyrol. M, 1.

Bartholomäus, E. Op. 16. S' Lorle. Tvrolienne M 1.

Goldberg, J. F, Op. 10. Brausetenfelciien. Polka 80 Pf.

Op. 12. Zigeunerleben. Czardas-Polka M. 1.

Stieber, P. welche Lust. (Pauliner -Walzer) M. 1,50.

Für Gesang.

Eilers, A. Der arme Taugenichts. Gedicht für eine mittlere

Singstimme mit Pianoforte M. 1.

Gizycka-Zamoyska, Gräfin. Op. 6, Der Sänger. Lied für eine

Altstimme mit Pianoforte M. i.

Op. 7. Marie. Romanze für eine Sopranstimme
mit Pianoforte (Deutsch und französisch) M. 1.

Krug, G. Sieben Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Mailied. Wanders Nachtlied. Rückblick vom Berge. Blumen-
gruss. Jung Niklas fuhr auf's Meer. Gefunden, Sehnsucht.)

M. 2.

Kurzwelly, T. Op. 5. Drei Herbstlieder für Baryton-Stimme
mit Pianoforte. (Ich sass zu Herbst's Beginne. Durch die

Tannen und die Linden. Wie glänzt von goldnen Blicken
der Wald.) M. 1,50.

Müller, R. Op. 38a. 6 Volkslieder für Männerchor. (Ruhelos,

rastlos. Die Brüder vom Rhein. Die drei Lilien. Sag' mir

das Wort. Rothe Bäckle. Abschied). Partitur und Stimmen
M. 2,60.

— Op. 38b. Dieselben arrangirt für eine Singstimme
mit Pianoforte M. 1,50.

Werner, A. Op. 9. Vöglein, wohin so schnell? Lied für Sopran-
stimme mit Pianoforte (D. utsch und englisch 80 Pf.

Winterberger, A. Op. 52. Sieben Volkspoesien für 2 Frauen-
stimmen mit Pianoforte. Heft I. (Liebeswunden. Beim
Gänserupfen. Die Kranzwinderin. Armes Kind) M. 1,50.— Idem Heft II. (Das Mädchen an der Donau. Die
schöne Djurdja. Des Mädchens Klige) M. 1,50.

Für die Orgel.

Beoker, C. F. „Cäcilia" Tonstücke f. d. Orgel Bd. I n. M. 4.50.

„Cäcilia" Tonstucke f. d. Orgel Bd. II. n. M. 4 50.

„Cäcilia" Tonstücke f. d. Orgel Bd. III. n. M. 4,50.

Sülze, B. Op. 13. Drei Fugen (Album für Orgelspieler Lief. 61.)

M. 1.50.

Für Violoncello.

Szuk, L. Op. 8. Sechs für das Violoncello. Capricen M. 2,50.

Kahnt, P. Vollständiges musikalisches Taschenwörterbuch für
Musiker und Musikfreunde. 5. Auflage 50 Pf. cartonirt
75 Pf., eleg. geb. mit Goldschnitt M. 1.50.

Kamann, L. Franz Liszt's Oratorium „Christus".

Eine Studie zur zeit- und musikgeschichtlichen Stellung des-
selben. Mit Notenbeispielen. 3. Auflage M. 3.

AUSGABE C. F. KAMT.
Sammlung classischer und moderner Musikwerke in elegan-
ter, correcter und billiger Ausgjbe. — Quart-Format.
Chopin, Fr. Sämmtliche 15 Walzer für das Pianoforte heraus-
gegeben mit genauem Fingersatz von S. Jadassohn, Lehrer
am königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig M. 1,50.

Dieselben elegant gebunden M. 3.

Olassisohes Jugend-Album. Sammlung leichter Stücke clas-

sischer Meister für das Pianoforte zu zwei und vier Hän-
den. Band I. 20 Stücke von Bach, Beethoven, Clement!,
Dussek, Field, Händel, Haydn, Mozart, Schubert und
Weber. M. 2.

Dasselbe elegant gebunden M. 3,50.

Im Verlage von B. Bessel & .Co. in St. Petersburg

(vorräthig in Leipzig bei C. F. Leede, Musikalienhandlung)

erschienen, mit Eigenthumsrecht für alle Länder:

„A iitur%
Orientalische Symphonie für Orchester,

componirt von

Nicolai Rimmsky-Korsakow.

Mit grossem Erfolge aufgeführt in Magdeburg
beim Musikfeste 1881.

Partitur netto 5 Rubel. Vierhändiger Clavier-
auszug ord. 5 Rubel.
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Geistliche Gesänge
mit

Pianoforte- oder Orgelbegleitung

componirt von

Alexander Winterberger.

Op. 47. Zwei fi-eistlichc Gesimse. M. 0,80.

(Orgel oder Harmonium.) (Mezzo-Sopran.)

No. 1. Am Grabe „Selig, die im Herrn ent-

schliefen". 2. Wiedersehn «Wiedersehn, ja wieder-
sehn wirst einst du mich».

Op. 56. Heft 1. Vier »eistlicbe Gesänge, m. 1,50.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Das Wort Gottes «Treuer Meister, deine

Worte». 2. Heimweh «Mein Haupt ist müd' und
matt». 3. Andacht «Mir ist es so wohl im Gottes-

haus». 4. Winternacht «Verschneit liegt rings die

ganze Welt».

Op. 56. Heft 2. Vier geistliche Gesänge, m. 1,50.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Abendmahlslied „Kommt herein". 2.

Osterlied „Ostern, Ostern, Frühlingswehen". 3. Das
ewige Lied „Weisst du, was die Blumen flüstern".

4. Begräbnisslied „Ich weiss an wen ich glaube",

Op. 57. Vier geistliche Gesänge m. 1,50.

(Für eine hohe Stimme.)

No. 1. Abendmahlsgelübde „Wie könnt' ich

sein vergessen". 2. Palmsonntag „Mildes, warmes
Frühlingswetter". 3. Seelenfrieden „In der Stille

ist mein Wille". 4. Pfingsten „Sind es Funken".

Op. 58. Vier geisiliclie Gesänge, m. 2.

(Für eine tiefe Stimme.)

No. 1. Weihnachtslied „Es kommt ein Schiff

geladen". 2. Himmelfahrt „Wohin, ihr Blumen".

3. Abendlied „Der Tag neigt sich zu Ende". 4. Be-

gräbniss Christi „Amen! Deines Grabes Friede".

Leipzig. Vertag von C. F. KAIINT,
Fiirstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Gesetzlieh geschützt!
Sehr solid und practisch , unentbehrlich für Lehrer, Sänger,

Musiker, sowie jeden Musikfreund. Pariser A-Ton

mit Bleistift pr. Stck. 50 Pf.,

u Feder „ 60 „

» » » fein „ „ 80 „

Im Dutzend bedeutend billiger.

B. Kirsch in Nürnberg.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Ferd. IiiHer,
Op. 193.

„(£s fürdjtf hie ijöttei hns 3Ken|djen=

Qpfcfjfecfit"

aus Goethe's Iphigenie.

Für gemischten Chor und Orchester.

•gatütut SS. 6. — . ©nf)e|Ier|Iimmett gS. 7. 25.
§iaviexausinq £8. 3. —. ^fjor/Htnmen p. 1. 50.

OSSI i \.
Eine Sammlung der beliebtesten

Volkslieder
und Composition en neuerer Meister

für

gemischten Chor.
Heft I (30 Nrn. enthaltend)

Partitur 1.80. Stimmenhefte ä 30 Pf.

(In bequemem Octav-Taschen-Format).

Verlag von C F. Kahnt in Leipzig".

Dm oerpQrftdjen jftuftfioeretneii unö
(Concertötrt'ctioum pmpfteQft ftd) ^ur Jo=

Ufltjcfjm 3Ttüroü(iung

Gustav Hollaender
Erster Violinist der königl. Capelle.

Berlin, S. W., Oran/enstr. 97a.

Adresse von

David Popper
ist 50 Brennerstrasse

Bad Ischl

(Oesterreich.)

^ von einem j. Musiker, der bisher an einem 35

* Chor- & Orchester-Institute beschäftigt war. aj

jD Zeugnisse von Autoritäten stehen zur Ver- n
$ fügung. Gefl. Offerten sub. F. S. an die

3J
Exped. d. Bl. zu senden. «

Srui Don SouiS Serbe! in Seipjig.



Mvm ben 26. iutguft 1881.

SBon biefer geitfäinft erf(6eint lebe äBodie

1 SKummer oon 1 ober i' ? Sogen. — ?Srei3

beä 3al)rgange3 (in l SJanbe) 14 Dtl.
5Reue

Jtifertionägebü^ren bie 'lietitieile 20 ISf. —
Slbonnement nefjmen alle Sioftämter, flud)=,

ifufifalien* unb Äunft=.£anblungen an.

SkrantWortlicfjer Üiebacteur unb Verleger: S. Softitt in Seiten.

jlugener & <lo. in Sonbon.

38. gäernatö in @t. Petersburg.

§eßet0tt<!t & ^offf in SBarjcfmu.

$«8r. jittg in %üriü), SBofel u. ©tra&burg.

35.

ßießcnundsicBenäigüter Sand

^tootljaan in ämfterbom.

(6. Jiijjäf« & ^oraöt in pfjitabelütjia.

4-. £><§votten&a<f> in JSien.

33. pefterntann & <£o. in Wernsdorf.

Snhiilt: Sie etbifdje SBirfung ber EKufil unb baä »loralpvinctp in ber flunft.

— Siecenfion: Sieber pon lob. Äurjroeffti. — ßorr ef ponbenu n;

(grantfurt a. Tl. (iyortfe$ung). Wom (@c£)[ufj). — ftletne geitung:

(SCageggei'dbicöte. !ßerionalnad)rict)ten. Opern. SBermifdjteä.) — jtritifd^er

3ln;eiger: ^ianoforteftüde pon Kofentijal, garemäfp, gtügel unb 3!«rbini.

— Diufifalifcfie Sllögti.1 feiten in Stmerito pon 2. SHofenberg (gortfe{ung).

— ^rembenltfte. — Sinnigen. —

Die etfjilcfje TUMung Oer 31Tuft& unö

öns DKoralpitucip in öer ,Kun|t.

3(18 Smmanuel jfant »or circa hunbert Schreit feinen

fategorifcf)en Smperatto bezüglich be§ ©ittengefeßeg p(jt(o=

for>hi|ch begrünbet in bie SBelt fanbte, ftrieben auch ju=

gteict? mehrere unferer erften Siebter tote ©chiller u. 3(.

über bie Schaubühne al 8 moralifdje — eigentlich
moralbeförbernbe — SJtlbungganftalt. Unb als

ber cor gaei 3af/rtaufenben lebenbe 3lrtftotele§ cutäfpraef;:

Sie Äunft, fpectell SDcufif unb ^oefie, feile
bie Setbenfehaften reinigen, refp. bie Sftenf cb,en

Don unmoralifcf/en Setbenfchaften heilen unb
befreien, fyatte er ganj benfelben ©ebanfen, biefelbe

3bee, welcher auch bie realere, eble Ännft ju allen Seiten

treu geblieben ift btä auf unfere Sage.

ffierirrungen, Abweichungen vom ©cfiönheitgprinctp
— Den ben aeftljetifdjett ©efegen rote von benen ber

SRoral, finb jwar auch ju allen Seiten bei allen belfern
»orgefommen, aber eg waren bieg nur fporabifche @rfcbei=

nungen, welche fpurtog oerfchwanben wie Srrlichter, mä'h=
renb bie ben ewigen <Schcnfyeit3= unb SRoralgefefien ent=

fprechenben Äunftwerfe aller SSclfer unb Seiten oon Horner
an big jur ©egenwart allgemein geliebt, bemunbert unb
al§ nachjuahraenbe Sbeale oerefjrt werben.

Sie ?Dtoral fc(( jwar niefct ^auptjtoecf ober gar

©elbftäwecf beg Äunftwerfg fein, ©ie fotl auch nicht alg

Siefultat, alg @nbergebni§ Ijerwrtreten unb geprebtgt roer=

ben wie etwa in ber gabel unb im Sefyrgebicfyt. ©ennoct;

mu§ fte implicite r>orb;anben fein unb bartn walten unb
weben wie bie ewigen ^Jcaturgefefie felbft, beren 23erle|ung

nur ftrafbare geigen hat.

(5g ift eine traurige Sßerirrung mancher ©c^rtftfteller

unb anberer Seute, welche bie ©ittengefege nur alg etwag
(Son^enticnelleg betrauten, bag ber 9Lftcbe unb ben

©ewchnbieiten ber Söcenfdjen unterwürfen fei unb ftch mit

ber Seit anbere. 5)ag barf man wclH Ben com?enticnellen

^öflichfeitsformen fagen, oon gewiffen gefelitgen (Gebräuchen

unb Vergnügungen, niemalg aber oon ben logifchen @e-
feßen ber äJcoral, welche unoeränberlich finb wie bie ewigen

Stourgefeße, naef) benen alte (Sreaturen entftehen unb oer=

geben. Dhne ftricte ^Befolgung ber @ittengefe|e oermag
fein ©taat, feine menfchltche ©efeüfchaft frtebltch ju ertfttren.

Sum friebltchen, gefelligen Setfammenwohnen genügt nic^t

blofj ber Oiechtgftaat, genügt e§ nicht, bajj bie 3)cenfchen

nur bie ©taatggefeße refpeettren, fie haben aueb ^flidjten

unb ©tttengefeße ju befolgen.

Sag finb lä'ngft auggemachte Sßahrhetten, über bie

fein ©cbulfnabe mehr in Swetfel fein follte. 5)ennod>

muffen wir letber erleben, bat? fogar ein (5ulturf)tftortfer

ber ©egenwart nid)t nur in fetner öulturgefchicbte, fonbern

aueb in fetner oon tbm rebtgirten Settfchrift jene eben ge=

rügte falfd)e Slnficbt' augfpricht. ©enn man fidj barauf

beruft, bafj ©ebräuche, welche ebemalg 6ultu§ waren, 3. 23.

ber 35enugbtenft ber alten ^fjemeer
,

jegt alg unfittltch

oerbammt werben unb bieg alg Argument "für bie 3Banbe!=

barfett ber ©tttengefejje anführt, fo ift biefer Vergleich—
gelinbe gejagt — finbtfch- OJohe, unaufgeflärte unb fogar

im Aberglauben befangene Völfer bürfen ung in biefer

fjinfttht boch nicht alg Veifpiele bienen! —
(äg ift nicht Aufgabe unb Senbenj einer 9CRufif=
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Bettung, bte Ätttengetefce gegen tbre ^Deponenten ju oer=

tbetbigen, aber betläufig berühren muf?te icb bte) e hecfo-

nndjttge (iulturangelegenbeit, um barlegen jtt fennen, in
wie id eil bag 93ioralr>rincte in ber Äunft 3a

walten bat, unb ba§ ein Äunüwerf ntcbt bieg

mit ben aeftbettfcben ©efepen, fonbern aud) mit benen

ber SJcoral in «öarmonte flehen feil.

Sugleid) will icfc bte ftrage erörtern: ob bte 9)tu|tf

etbtfd), b. b. fittlid) rerebelnb gu wirfen p e r =

mag, unb auf welche 2t r t unb SBetfe überhaupt
ein eerebehtber Gtnfiuf? oon ibr ju erwar =

ten ift.

@tn bebeutenber s
33cufiffcbrift'teller unb meineg 23tffen»

Äünffler reu 23eruf, ör. ßbrlicb, bebanbelte eor einigen

Neonaten in ber berliner Seitfcrjrift „©egenmart" biefeg

£f)ema unb fam ju einem negativen ^eintrat. Gr oer=

ttctnte, baf? bte 2enfuuft moralifdje ©irfuttg erzielen

fenne; läugnete alfe jeben fittltcben ©tnfluf? ber &en=
werfe.

@g ift aud) oen anberer Seite argumenttrt werben,

bafe bag Spielen ober 2lnhömt einer Senate, Spmpbenie
unb anberer 23erfe weter bie .porer noch bte Sertragenben

[ittlicb gu uerebeln eermege. tStne etbtfcbe SBirfung fenne

alfo bie Seufunft ntcbt augüben. @g fei unbenfbar, bat?

bag bereit ber 23erfe ober Ausüben biefer Äunft auf

bie 93lenfd)f)eit fittlid) rerebelnb würfen fenne. 23enn nun
gar mit Srenie auf gewiffe (5oncert= unb Sfjeaterfcanbale

bingewiefen wirb, bte hier unb ba eft nach ben ebelften,

fthenften Senwerfen erfelgt finb, erfolgt nur wegen einer

unbebeutenben, eft fegar ebne Seranlaffung, 3. 2?. in

$)art§ gegen SBagner'e $?erfe, weil biefer ein erclufit)

5)eutfd)er fei, in beut) dien Stäbteu, weil man fein S)cütb=

d)en an einer unbeliebten ^etfenltcbfeit füllen wellte, —
fo finb berartige fcbmacfwolle ©retgntffe groar ein beweis,

baf; bieie eber jene biertrinfenbe unb tabarfraudjenbe @e=

felljcbaft, weld)e ein publicum repräfentirt, burd) bag 2ln=

f)ören ebler Äunftwerfe ntcbt rerebelt, nicht gebelfert wirb,

aber bauptfäd)lid) aug bem ©runbe, weil eben btefe er=

waebfene 93tenge feiner 3?efferung mehr fä'fng ift. Seilte,

beren gangeg geben fid) im 05ef(bäft' unb iit ber Äneipe

abwicfelt, bie unfere jcunfttempel mit bemtelben SBorfatj

befueben, fid) gu amüftren, wie in ben Oieftaurantg, btefe

llneerbeffetiidjen fennen Weber burd) Stympfyenien noch

burd) £)pern gebeffert, b. f). gu getfligen f erfbnltcfyfetten

rerebelt werben. ÖUie Stirnriemen ^atjbn'g, StfcegarfS

unb 93eetf>erat'g »erwogen bag ntcbt. Sin ben 33ier=

unb £abacfgpb
/
tltftern finb bte Marmornen ber £ene

mirfunggleg. —
SOIan fann aber aud} bei empfänglichem ©emütfjern,

bei nod) in ber Stlbung unb 23erebelung begriffenen ^er=

fönltcbfetten ntcbt matfjematifcf) genau nacfyweifen, bafj bie

ÜLonfunft eine etfjifcfce Sötrfung auf biefelben augübe unb

fte burd; ba§ Stubmm biefer Jttmft fewie burd) Sinteren

flaf fifeber SBerfe ftttltcb unb geiftig cerebelt würben.

Sa, tcb wage ju behaupten, bafj eine unmittel =

bare, birecte etijifcb.e ©tnwtrfung fdjwer nad) =

weigbar ift. 9Jcan barf fieb, alfo ntcbt wunbern, wenn
Ken anberer Seite überhaupt jeber et^tfebe (ätnfiufj 6e=

ftritten unb bie moraltfdje SBirfung ber Sonfunft wü-

ftänbtg geläugnet wirb. 2\iie teil man beweifen fennen,

baf? bas evtelen unb .nörett ber Senaten, Quartette,
! etnnpbenien -33tejart'g, 33eetbceen'g u. v?l. bte Jnbieibuett

meralifd) rerebele V —
|

^Surtä'cbft würbe erft bte ?vrage aufpwerfen fein . eb

bie Äcbepfer jener i\>erfe aud) jeibft gute, eble $)cenfd)en

waren unb nur gute, eble SBerfe prebuetrten ! Senn nur
©ute eermegen ©uteg erjeugen unb nur gute, eble

3been fennen eerebelnb wtrfen.

23en ben bret genannten wie een fe Dielen anberen

berübmten ^3feittern ift es allerbingg weltbefannt, bat? fie

gute, eble, ja bie beften ^ienfeben tbrer Seit waren. s
33!an

bat ibuen jwar aud) etwag angelangt, 5)teg unb Seneg
nadigefagt, ren Ücejart bebaH^tet, er babe bie beften SSerfe

beim Srunfe gefebaffen unb ihn formt junt Srinfer ge=

ftempelt. £ie Aamtlienglteber baben 5)ieg aber ent=

fdiieben in i'ibrebe geftellt.

33en .Oaubn unb )i?eetbeeen ließ fiel) aber auch Steg
ntcbt einmal nad)fagen; ebenfewenig von Schubert, Spebr,
SBeber, 93ienbelefebn, s33cet)erbeer u.' 2i. 5llle waren gute,

Dortreffltd)e -33ienfcben; btlfretcb, we fie Reifen fennten'unb
ftetg anerfennenb anberen Seiftungen gegenüber, ©er
Gegenwart uäber ftebenbe .^ünftler will tdj biet ntd)t be=

niljren unb bewerfe nur, bat? man auf ba§ lofe @efd)wäB
ber gebvtnfenlofen Stenge niemalg adjten barf. ©rieben

wir ntcbt tägltd), bafj jebe fid) burd) Äunft unb SBiffen-

febaft nur etwa? auejeidntenbe ^erfenlidjfeit fegletd) eer=

läumbet unb berabgefet^t wirb

!

33er im Sbeenreid) ber Äunft unb JÖiffenfcbaft täg=

j

lieb lebt unb webt, ben efelt bag Safter unb bie ©emein=

1
f)ett an! eeben in Aclge beg aeftbetifeben Wefüblg eerab=

fd)eut mau alte niebrtgen Stnnenlüfte. Sie finb ung amt»
patl)ifcb.

(i'g flebt alfo wel)l avebtetifd) feft, bafj alle

gief?en 2:enbi*ter aud) berjenggute 93cenf eben

waren. Slug ihren ^tegrapbten erfaftren wir bag jur

(genüge.

SBag nun bte praettfeben Äünftler, Sirtuefen, Sänger
unb Äängertnnen betrifft, fe treten ung bier allerbingg

febr rerfd)iebenarttge sJ3erfenlid)feiten entgegen, ©ute unb
33öfe, beren Gbaracter unb Sebengweife oft febr biffertrt.

Sugenbjabre, (ärjieliung, mebr eber weniger günftige 23er=

bältniffe waren een betenntnirenbem Ginflufe, ben bie

•kunft bann ntcbt $u earaltifiren ßermeebte. Sötr finben

aber unter ifmen me£)r gute alg befe 53lenfd)en. ©elbft
bte fegenannten 2eid)tftnntgen finb ef)ngead)tet tbrer flehten

Sd)wäd)en, mitunter ber^enggute äKenfcben. i5tele große

Äünftler baben fid) aber buref) roabren ©belmutb, augge=

getebnet unb bürfen mit 3U ben beften 93cenfd)en gejablt

werben.

Unb wenn bter unb ba ein fangutnifd)er Setd)tfufj

einmal bag Seben etwag weniger ernft genommen unb ge=

legentlicf) einen faux pas gemalt, fo femmt bag in an=

beren ©efellfcbaftgfretfen noeb, ütelmef)r »er, nur fällt e§

ba ntcbt fo in bie 3(ugen wie een Äünftlern. (Scbcfele,

nid)tgwürbige Snbiribuen giebt e§ in allen Sebengfpbären.

3m Slligemeitten bürfen wir aber alg ntcbt ju be=

jwetfelnbe Sbatfacbe annehmen, bafj unfere grofjen Son=
btebter unb bie Sietjrjafjl berühmter Sirtuefen unb Sänger
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auch fchr traue, gute 9)ien]cr)en waren. — Gr? bleibt aber

noch 511 erörtern unb nad^uroetfen, inwieweit bie Scnfunjt

baran"2lntr)eil bat: bauptfäd)ltcb, aber, welken ßtnflufj fte

auf bie beenge übt unb auf welche -?lrt unb Söetfe eine

fttteneerebelnbe Grinwirfung benfbar tft.

(Sortierung folgt.)

Cteher für taücm.

goß. gmtpvef[\). 5)ret ^erbftlteber für eine 33arttcn=

ftimme mit ptanofortebegteitung. Seipjig, Äabnt. —
SSenn ^oetnrtct) JQeine au8 eigener @rfaf?rung oer=

ftd)ern tonnte, im falteften SBtnter hinter einem mannen
£fen habe er bie fdwnften grüf)lhtgglteber gebietet, fo

bringt eg wef)l aud) ein ©eringerer al§ ber sPcet Pen

„Seife jtebt bureb mein ©emütb" eg fertig, mitten im

£)od)fommer bag (Eigenartige beS Jperbfte8 oerjuabnen unb
unter öübirung eineg 2)td)terg, ber ftet) rerfenft in bie ftd)

oelljiefjenben SSanbtungen ber ewig gleiten 9iatur, einer

wefjmutbgoollen, nacbbenfltdjen Stimmung eorübergebenb

bie iiet'i'ldjaft über ftcb etnjurciumen. 3m oorltegenben

Steberljefte erhalten mir baju bie Seranlaffung. Ser
Sprifer Sföttfrieb von ber Neuen ~ ein pfeubomun übri=

geng, Ijmter bem mir einen würbigen @eiftlid)en in einem

flehten Stäbtcfsen Sacbjeng ju fueben tjaben — brachte in

mehreren ergreifenben
,

furjgefafiten unb eptgiammattfd)

3ugefptj?ten ©ebid)ten eine Sietfye ber ©ebanfen, wie fte

wefyl beim fallen beg Saubes Sebem natje genug liegen,

jutn peetifd)en Sluebrucf; fte regten bie |>t)antafte be»

Gempontften an unb au§ feiner ,panb erhielten fie eine

muftfattfdje (ätnfleibung, bie faft burct)meg bem (Weifte ber

^eefte auf's ungejmungenfte ftd) anfd)mtegt unb beren

(Shibrucfgfraft efterg neef) erheblich, ftetgert.

3m erften Siebe: „3* fafj ju £>erbft'g Beginn"

tft bie 33eglettunggfigur, wie fie febon im furjen Scrfpiel

antieipht wirb, glücfltd) gewählt, um bag Serweben ber

Blätter, bag Serfliegen fo mand)eg fyeifjgebegten grübimgg»

traumes awjubeuten. Unb ber (iompenift meifj fie ge=

fdjtcft metirtfd) auszubeuten, mag bie gute geige bat, bafj

burrf) bag ganje Sieb eine fefte ©tld)loffettbett binburtfj=

gefyt, ofme begbalb in ftarre SHenotcnie ju verfallen.

5)ie ©efangemelcbie tft mab,r unb einfad) empfunben,

babet lefmenb unb mirfunggfieber für ben ganger. SSäre

bie ©truetur beg periebenbaueg eine anbere, fo mürben

gcwtfj etelfad)e, an ftd) nietjt unbebtngt notbwenbige Sßte=

berfwlungen einzelner SBorte, 3. 33. „im raufd)enben 33al=

begreid)", „ber Sßinb bie 33lätter fo bleich/, „ber SShtb

mir auf ben £ut", in Wegfall femmen. £te frühere

Seit nafsm eg mit ben &iepetittonen einzelner SBcrte aller=

btngg ntd;t genau ; wenn bie meIobtfd)e s
J)f)rafe ned) nt(f;t

jum Slbfd^lufj gebraut festen, fc mufjte ber Sänger bag

befergen unb blatte er jum fechten 9)lale baffelbe bett;euern

feilen, mag er tueLleicfyt Pcrljer fdjen fünf 9DM getf;an.

@g ftammt biefe Unfitte ned) aug ben Seiten ber ftricteften

^errfdjaft ber abfcluten gormaliftif. gobalb man anfing, ju

erfennen, ba§ bem £id}termcrt eine gemiffe @t)rmürbtgfeit

innemefjne, eine Unantaftbarfeit, an ber nur eine cetmegene

^anb ju rütteln wage, würbe man rorfidniger mit ber

Slnwenbung ber SScrtwieberfiflung, bie bcdi in Den meiften

gätlen ber gefammten btd)terifd)en Intention, wenn nidjt

aueb bem SOietrum unb ber rfjntbmtfdjen Proportionalität

juwiberltef. @g gewährt grofseg Sntereffe ju beobachten,

wie 3. 33. 3iict)arb Söagner feinen eigenen Jerten gegen»

über al§ SOiufifer oerfuf)r; im „Öiienjt", „(Vliegenbeit bcU
länber", „Samtbäufer" oerfubr er neef) bejüglfc^ ber SÖ?te=

berbolungen naef) ber prarig feiner Vorgänger, bie ^>aupt=

rücfficfjt nefimenb auf bie melobiiaV ^Ibrunbung; im
„Sobengrin" verringert ftcb bie :)(epetttton augenfällig, big

fte in ben „Nibelungen" -gartjltcf) oerfdiwunbett tft.

©er Stebercomponift ber ©egenwart fann um fo

leidster auf berarttge jwecflofe Söieberbolungen tierjiditen,

als ja, wenn ber ^eriocenbau überbauet einer abrunben»

ben grgänjung bebarf, bie Begleitung biefe Slufgabe füg=
ltd) am beften unb febenften löfen fann. Sag man einem
Siebner ober £eclamator, ber unnötbigerweife eäge unb
©orte mebrmalg mieberbolt unb fo einigermaßen an einen

Stotterer erinnert, febr übelnebmen würbe, bag feilen wir
bei

.
einem Sänger mit Seelenrube ertragen , bei einem

Sänger, ber beef) gleidifam al8 (iollege beg S"id)terg oor

bem Wortlaut ber poefte erb;öbte Ölr&tung baben feilte?

@g gilt nad) biefer JKic^rung bin nod) nad)brücfltcber mit

manchem überfemmenen Sct;lenbrian ^u bredjen. *)

Um auf unfere oerltegenben Sieber surücf^ufommen,

fo jetdinet auch bag zweite : „Surcf) bie Mannen unb bie

Sinben" eine ebbe Spaltung unb anfpreebenbe Sangbarfett

aus; letitere bient freiltd) jur SSeraugfeKung, bafs ber

4?arttcntft bag bet)e fis, unb eventuell auch bag tiefe fis

in ber Äefyle Ipat. Sien ben tuelfad}en Satiwieberljelungen

abgefetjen — ber paffug 3. 33. „unb ihr Strafjt tft etme
9Jiacf)t" fommt £)inter etnanber rtidjt weniger als bret =

mal ju@e£)ör — läfit fieb noef) bie etwag gewagte £ecla=

matien bei ben Herten „Dltmmer, benn wm SSalbe" be=

anftanben. ^tatt

fo su betonen:

rpzrr: -ß—0-

nimmer, öenn Born SBalöe

weburd) eine unmotioirte Serriffenfjett in ben logifdien

3ufammenb,ang ftd) emf c^Ietd^t, würbe Luetletd)t biefe gaffung
ftcf) empfohlen baben:

J J

£aburd) erbalt Der allem bag „nimmer", auf bem ber

Sdiwerpunct liegt, ba§ red)te ©ewiebt unb bie caufale

2Beiterfüt)rung tritt als siebenfache in ben ötntergrunb.

3l;td) im b ritten Siebe: ,,2ßte glänzt eon golbnen

©liefen ber SSalb ,u .perbfteg Seiten" tretfen wir fcfjöne

melobtfcbe Scr^üge im S3unbe mit einer ungeftörten Sreue
jur (Stnh/eitltcbfeit ber ©runbfttmmung. ^öier, rote in ben
beiben anberen ©ebicfjten, bleibt fie elegifcb unb ber Gom=
penift fdiltefjt ftd) ihr geftnnunggfreunbltd) an. Siner

eblen 9iid)tung sugett)an, wenbet er ftcb, an ein Sänger»
publicum gleicher Senbenj; er barf mit feinen ©aben auf
freunblicbe Aufnahme bei ihm rennen. —

Sernbarb Segel.

*) aöortwkbeitioluiigen ftnt) juläffig, wenn ein ©ebattfe r\a<t)=

brud^DoHer auSgejprocljen »erben fofl. 2>. SR.
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Svnnffurt a. 2Jc.

(Sortierung.)

Ser Suhl'fdje SBerein braute in feinem britten Eoncert am

5. April §änbel'S Oratorium „Sufauna", welches befanntlid) nicht

weniger als fieben Soliften in Stafprud) nimmt. Sie bebeutenberen

Partien fanben in grau 9Jcoran=Olben (Sujanna), g-rl. gibeS

Seiler auS Süffelborf (Soacfjim), Jen. 0. 2Bitt auS Schwerin

(erfter Siebter) unb $odt| (weiter S.) geeignete Vertretung.

Sie Rotten ftdj mit ihren Soden genau »ertraut gemacht, beSgl.

bie Samen ÜKarg. 33od unb Som Serger Don f|ier , als Saniel

unb Wienerin. Scamentltd) aber Derbient ber SBerein burdj bie

ejacte unb meiljeoode Sachführung ber Efjöre ade Mnetfennung.

Sie SOcitglieber mufjten unter Seitung Snieje'S otele Sorgfalt auf

beren (Sinftubiren Berroenbet haben. SSenn unfer 2t)eaterorc£)ei"ter

nicfjt auf ber §öt)e feiner gewohnten SeiftungSfähigfett ftanb, fo

ftnbet bieS in ber Ueberbürbung mit Arbeit feine Entfd)ulbigung,

meStjalb bie für Boflfommene Sluffu^rung eines unbefannteren

SSerfeg nod) nötigen ©efammtproben ftd) bieSmal leiber nidjt

ermöglichen liegen. —
SaS Soncert bes TOS. (£ I i a f o n am 10. April gehörte ju

ben Befudjteften Soncerten ber Saifon. Ein Jpummel'fcheS Quintett,

eine @f)optn'fd)e 35tcdpolonaife unb eine Salonpiece für £>arfe,

SStoIine unb SßEett. Bon 3otjcf) mürben Bon ©liafon, §e|j, Siebet,

Sottmar, Sad)S unb Pattift Aidjaffenburg ftatt beS angefünbigten

§arf. Sichrer, fämmtlicb, bem Sßublifum recht p Sanf gefpielt;

aud) Spofjr'S Elegie Born Eoncertgeber Borgetragen, fanb atigemein

SBeifad. Aufjer einer ungenannten begabten jungen Sängerin

bot ^ofef Secf, unfer Beliebter Bariton, Berfdjiebene Sieberjpc nten,

für welche er Berbiente Ütnerfennung fanb. —
2ßie faft ade früheren Soncerte, gab ber „EhorBerein" aud)

fein jweiteS größeres Soncert in ber Eatharinenfirche am 10.

April. Son ben oorgetragenen Eljören tagten bie Ausführung

Bon §auptmann's „8ct) unb man §auS", Sd)id)t'S „SBtr brücfen

bir bie tagen ju" unb „Suht roof)I" auS öacft'S 3of)anniSpaffion,

am meiften ju f aud) bie Seiftungen beS Efjorg in SöadjS „Qefu,

ber bu wareft tobt" ftanben auf bem 9?iBeau ber Borger gerühmten

Ausführungen, bagegen tonnte ber Sänger ber ju biejer 9fr. ge-

hörigen Arte, Earl SBaHor, berfelben nod) nidjt gerecht werben,

benn eS fefjlt tfjnt Bor Adern freierer Sonanfag. grau Naumann»

©ungl fanb namentlich in Stoffs „Sei ftill" ©elegenheit, ihre

SBoräüge als Sieberfängertn ju entfalten, aber aud) in Jtaifer'S

„D ©olgatha", bei ber ftdj Sangenberg als tüchtiger DboenB. be=

tljätigte, traf grau sJc. ben rechten
,
meiheDoden Son. Sßaul unb

Julius Klengel auS Seip^ig, jtoei ffiünftler bebeutenben SufeS,

füfjrten fid) bura) ejquiftte Vorträge auf Violine unb VEed. gut

ein. Ser in biefem Eoncerte Biel Befdjäftigte Setter ber @efed=

fd)aft, Drg. SSel^aar, ejcettirte namentlid] in ber SBiebergabe ber

SBadj'fdjen Soccata in F. —
SBiolinB. SWaj gmoaerg auS SBien, beffen eminente £ed)=

nil unb 33raDour mir am 14. Stpril ju berounbern ©elegenljett

fanben, barf getroft mit mannen Srägern gefeierter SRamen in bte

Sdjranfen treten, benn eS gibt für i^n feine Sdjroietigfeiten ber

£ed)m! , bie er nidjt bemälttgen oermöge unb roenn i^m eine

Sßr. Bieüeid)t Beffer gelingt als eine anbre, fo tann bieS nur auf

bie momentane SiSflofition, ober baS inbiotbuetle Qntereffe, baS

fid) biefem ober jenem Somtoniften meb,r jutoenbet, jurücfgeführt

werben. Sßamentlidj gefiel Söcojart'S SlburBiolinfonate mit 3. Sad)S,

eine „SiebeSfcene" Bon SadjS, Sßolonaife BOn SSieniaroSfi, unb

^aufer'S Rhapsodie hongroise. Otto SBadjSmann begleitete bie

meiften fßiecen mit tünftlerifcrjem ®efd)mad. SadjS bradjteBon E^oüin

etn Nocturne unb eine Stube beSfelben Sonmeifterfi unb ein

BitanteS „Elfenmärd):n" mit betannter SBirtuofität unb SSeroe

jitm SSortrage. —
(Sortierung folgt.)

(Sdjiufj.)
sJiom.

®anj anfäffige beut|"d)e gadimuftfer feblen; in ben legten

3ab,ren f)at ber ©eüift SBre^n ftd) für ben SBinter angefiebelt unb

t^eilS burdj eigene Eoncerte, tb,eilS als TOtmirfenber bei ®ilet»

tanten»2luffüb,rungen jur Kultur ber ffammermufif beigetragen.

8?on ben Sctjülern Sifjt'S erroätjnen mir SReiientjauer unb $oB,lig

als talentoode junge SBirtuofen auS ber legten geit. S8on be»

beutenben ©äften hatten mir SoBtjie 2Kenter tjier, ben Eompo*

niften SRetjbaum, Borübergehenb aud) 33rar)mS. SBaS alles gefBielt

roirb, rootlen mir nidjt aufzählen; eS ift in ber Segel clafftfctje

fiammermufif in allen Siuunceu, unb roenn ber Sifjt = Entt)ufiaS»

muS mitroirtt, erfctjetitt aud) SSagner unb Sif^t auf bem $ro»

gramm, bann aber meift grünblid). SBtr hotten einen jungen

Seutfchruffen ^ier, ber im legten SBinter ein Eoucert Bon etroa

Bier Hummern äöagner, ad)t Jcummern SMfjt unb auS SRitleiben

bie S8eethoBen'jd)e SlBpaffionata fBielte, unb tuir tonnen Berfidjern,

bafi biefe Sturmfonate relatio meid) unb lieblid) tlang neben bem

ungeheuren ©ertimBel, welches ber junge Mnftler mit ben anbern

OBeriBuS Bollfütjrte. ®a $err ffriebheim im UeBrigen ein fehr

BebeutenbeS .Wonnen jetgte, jo glauben mir ihm nicht *u fdjaben,

Wenn wir iljn bnrauf aufmertfam machen, baß ber Dirtuoje Sann
nid)t beu meientltchften Öeftanbthei; ber SOcufit bilbet.

SBie mau fieht, ift bei allebem immer oon ^nftrumentalntufif

bie Sebe
; für Bocale fachmännifdje Stiftungen ift bie beutfd)e

Eolonie auf einzelne ©äfte angewiefen, unter benen bie iJaronin

B. ©rünhoff, wenn fie ftd) in Som aufhält, eine fjerBorragenbe

Sode fBielt.

®te Italiener haben angefangen, fid) fiel mit beutfdjer 9)htftt

ju befdjäftigen, unb namentlid) Sgatnbati, Sßinedi unb SKancinedi

finb als görberer ber beutfd)en Sichtung ju nennen. Sgambati,

Sdjüler Don Sifjt, ift her bebeutenbfte Sßianift Italiens, ein Son=

certfpieler erften Sanges. Er ijulbigt ber Stfjt = SBagner'fdjen

Schule, uttb feine Sompofitionen tragen ben Stempel berjelben.

SJfancinedt, ©irector ber Oper, h at e^ S ar gewagt, unS ben

S'enät unb Sot)engrin Borjuführen, unb baS SBagnifj ift glüdlid)

abgelaufen. SBtr h^öen unS gemunbert, wie gut er ben ©eift

ber ©ompofittonen aufgefaßt hatte, unb baS publicum, wenngleich

anfangs etwas ftugig, nahm baS ©eboteue fchliefjlid) mit unoer=

fennbarem Rehagen auf. $inedi führt als ©apetlmeifter unfere

großen clafftfd)en Shmphonien ein. Sßir ha6en bte ißaftorafe

(einmal) unb bte neunte Spinphonie (zweimal) Bon SeetljoBen —
,
auf äJco^art wirb auffadenb wenig jurücfgegriffen , Bon £aöbtt

i

t)aoe id) ^ er au f italtenifcher Seitt in jwet fahren ntd)ts gehört

1

— unter feiner Seitung oernommen. Sie Ausführung Don

j
Seiten beS Drd)efterS mar redjt correct unb feurig, bie Sempt

burd)Weg ein wenig ju fdjned, waS namentlich ber fedjften St)m=

' phonie einen etwas frembarttgcn Eljaracter gab ; im finale ber

i
neunten tonnte man bewerfen, bafj ttaltenijdje Soliften geroifj bie

legten finb, welche ben beutfdjen GuartettBortrag Berftehen unb

i
fid) aneignen werben. 2I6er bie §auptfad)e würbe Dödig erreicht:

1

baS publicum brängte ftd) nidjt nur in nie gefeljener güde in



361

ben Eoncertfaat, eS natjm aitd) bie großen SBerfe mit s-8egeifterung

auf, unb 33inetlt barf ftd^ für jein agitatorifdjes SBirfen wettete

gute Erfolge Berjpredjen.

Somit lebt ber Seift ber grofjen beutfdjen Sonbidjter audj in

Qtaliettä ipauptftabt unb (ein Einfluß ift überall 31t fpüren. Von
jüngeren Eomponiften Ijört man gelegentlicf) Duberturen u. bgl.,

beren OTelobieengänge nodj italientfd) gebockt finb, beren Qnftru»

nieutirung aber ganj an S3erlioj unb SBagner erinnert; jo fjätte

Bor jetin gafjren nod) fein Italiener gejdjrieben. 8tud^ einzelne

italienifdje Sfammermufifer fjaben wir in beutfdjen Quartetten in

einer SB etfe mttmirfen fefjen, bie ein grünbltdjes' Eingeben auf

ben (Seift ber SBerfe Berrätf), fo SRanatfjefi. Von bem Violiniften

Eonfolo, ber jegt in Snglanb reift unb Bermuttjlid) nädjfteus' in

Seutfdjlanb Eoncerte geben wirb, prten wir ein ober ba§ anbere

SBagner'fdje Slriofo tjinreifjenb fdjön Bortragen; furj, unfere SKufif

baljnt ficf) audj tjier ifiren SBeg, unb wir fönnen unteren füblidjen

Sladjbarn unb un§ felber nur ©lüd baju wünjdjen.

kleine 3ettung*

Slupfmittgen.

23aben=?3ab en. Slm 17. Eoncert bes SSIceOo. 3. Stern,

grl. Sdjwar|fcpff unb bes $ianiften giidjer: Variationen Bon
9Jfenbel§fot)n, „SBalboögelein" Bon Sadjner, fltonbo aus ber Sbur=
fonate oon SBeber, Bieber Bon Baffen, Stfiumann unb VratjmS,
SSIceüconcert Bon ©oltermatin, Bii^'s" 2. ungar. Sfjapfobie, SBte=

genlieb Bon ber »ßrinjeffin Elifabetfj Bon «soffen = JJleinigen,

©abotte Bon Popper. —
Süffelborf. Slm 4. Eoncert bes ftäbt. Drdjefters unb be§

ftäbt. SRännergejangBeremS unter §rn. Saufd): Duoerturen Bon
SDlojnrt unb SRofftni, Fragmente aus" „fRiengt", ber „QauBerflöte",

„geramors" Bon jRubtnftein unb „Ser Staub ber Sabinerinnen"
Bon Vierling, S&öre oon S3rud) („Vom Slfjetn"), Sieg (ÜJlorgen=

lieb) unb §erbed („Ser SanbSfnedjt") ic. —
§eringsborf. Slm 8. Eoncert oon ®. Jpollänber unb X.

Sdjarroenfa mit grau Sl. Sjotlänber, Eoncertjng.: Violinabagio

oon S3rud), 'Ärte aus „SBtlfjelm Bon Dranien" oon (Scfert, ^Siarto»

forteftücfe Bon ^ergoleje
, Schumann

,
Bifjt unb Sdjarwenfa,

Bieber Bon Sjdjatfowstn
,
!Rie§, 3[enfen, SRubinfreht, ©rammann

unb Soll, Violtnftüde oon Eljopin = SBilljetmtj
,

£>olIänber unb
Siel. —

Köln. Slm 11. neuntes SttftungSfeft be§ Vereint für Kir=

djenmufif unter SRerffe mit Eoncertm. Qapfja unb Dpernf. ^enjen
Born fjiefigen Stabtttjeater: günfft. SReffe a capella oon Sadjner,

Violinoorträge Bon Statte äßanufeript) unb Spofjr, Sieber Bon
Böwe, ^enfen unb Klara Sdjumann jowie brei Bieber oon SJiertfe

Dp. 2. —
Bonbon. Slm 5. Eoncert ter SCfttlitär = SDlitfiffcEjuIe unter

Samuetli: DuBerture §u „Semiramibe" Bon Koffini, Selectionen

Bon Sijet („Sarmen") unb au* ©ounob's' „gauft", Sßtanoforte*

foli Bon SJfenbelsfofjn unb SBeber, Slrie au3 b. „greijdjüö" oon
SBeber, §arfenfoli au§ „9Jlartl)a" Bon Obertf)ür, Slrie auä bem
„iöarbter Bon SeBiHa" Bon Soffini, S)uo Bon Sßergoleft unb
SonUetti, Serjett oon ©orbigiani. —

Worbernep. Slm 12. Soncert Bon §errn unb grau Sifj»

mann=©u|f(^bacf) unb Stromberger au§S3remen: ®uett aus „ Sic
Scf)öpfung" Bon §apbn, BieberfreiS „Sin bie ferne ©eliebte" Bon
Sketfjooen, KlaBierjoliä Bon Efjopin, ©rieg unb @ef)arwenfa,

Bieber Bon Sdtubert, Subinftetu
, Baffen, Böwe, Qenfen unb

33rat)in§, jwei Suette Bon Seinecfe. — Slm 15. Soncert Bon ben=

felben: 3\ve\ Suette Bon Xfteljul unb SKojart, EmotlBartattonen
Bon S3eelf)0Ben, 33allabe Bon Böwe, Bieber Bon Erlattger, S3eett)o«

Ben, Sromberger, Sdjumann, Börne, ffiirdjner unb 33olf, Slaoier»

(olo Bon Eljopin, Suett au? „®ie STOaccabäer" Bon Subinftein. -

Bdftoalbad). Slm 28. o. 5K. Eoncert unter Siebel : Duoer«
ture Bon Stofftni, Oberttjür'l CuBerture ju „Jlori? oon Sßamur",
EaBatine au^ ber Sonambule, Sgmontouoerture, Serenabe Bon
Scftubert, Obertfjür'l „Sübe,}ab,l">Cuoerture, SNarfd) auä ®olb=
matVi „Königin Bon @aba", gantafie für $arfe über „Sucrecia"
S3orgia Bon Dbertfjür unb DuBerture ju §untjabn Sajilo Bon
@3fel. —

SRom. Slm Ii. B. W. 5Katinee ber Sängerin Sri. SortS
SeäBigneä mit ben Dbertpr, SSlcd. opotlman, «Blattet unb
ben Samen Sloiglana, 33ertf)a ^orefta unb Satjton: Srio Bon
amart, Sieber Bon Softi unb 9Jlattet, Sanjone aus SJleperbeer'^
Sinorat), Elaoterpiecen Bon Sdattei, Bieber Bon Sara, Süden,
Schubert, ^atton, SuHioan, Soroen unb Vinning, SIrien Bon
SSerbi unb S3acf), S31cellftncfe Bon Seroais, Eljopin unb Popper,
Jparfenfolt Bon Dberttjür, Quartett aus SRoffini'S „"Dlojes". —

*— * Sljeobor Bact)tei gaftirt jur 3ett in Berlin am
ffiroü * Sbeater, wo er, wie man jdjretbt, jum 800. SJlale ben
„SßoftiUon Bon Bonjumeau", feine ^arabepartie, gelungen tjat.

—
*—* Ser Skrttonift Sari SJlaper ift nun be'ftnttiB nad)

Eöln übergefiebelt, um feine Stjätigfett am bortigen Stabtttjeater

ju beginnen. —
*—* Ser EeHobtrtuofe Jjjerr Sigmunb S3 ü r g e r unternimmt

im Dctober im Vereine mit ber ißianiftin grau Olga 0. Barn*
rowsfa eine Eoncert=9iunbreife buref) Oefterreicf)

,
©ali^ien, bie

33ufowtna unb Sübrufjlanb. —
*— * Sin Stelle Bon Julius S3enebict wirb Otanbegger

bas geftioal in formtet) (©nglanb) birigiren unb Boräuglweife
nur SBetfe englifdjer Eompoutfien jur Sluffü^rung bringen. —

*—* ^ojeffn beginnt feine nädjfte Eoncertreife in San
graneisco. —

*—* SKs Sirigent ber Seip£i ger „Euterpeconcerte" würbe
§err Dr. s$aul Klengel gewählt. —

*— * SJlaurice Sengremont wirb im erften Eoncerte ber

S3rooflnn 33f)tlf)armonic Soctetn (Stmerifa) Spoljr'? äweites Sjio»

linconcert Bortragett. —
*— * Warte SBilt ift Bon ber SBiener Jpofopernintenbanj

ju einem ©aftioiel im nädjften grü^jafir gewonnen unb erfiält

per Slbenb ca. 1000 SJlarf. —
*— * S3aroit Süfter ift oon feinem Sßoften al§ Beiter beä

fatferl. ruft". Stjeaterl surüefgetreten, als Slactifolger wirb ©eneral»
major SBaf jitf m§f p bejeictjnet. —

*— * grl. Soptjie Äö nig ift für ba§ Stabtttjeater tn5ranf=
furt a. 9Jf. oXi erfte Dpcrettenjängerin engagirt werben. —

*—* Etelfa ©erfter, bie gefeierte ^rimabonna oon §er
SHajeftp'S Sbeater in Bonbon, ift Bon bem ^mprefario
Strafojct) für eine Sournee burd) bie Vereinigten Staaten en»

gagirt Korben. Sie Münftlerin trifft am 14. Jlobember in Slew*

S)orf ein, gaftirt bann in Vofton unb S3alttmore, unb eröffnet

am 19. Secember bie italienifdje Dper in SlemorleanS. —
*^* Sllbert 0. Sdjrapgfjuon, ein auf bem ©ebiete ber

Jf)eatergeid)id)te unb ber firttif Bielfad) Bewährter SdjrtftfteHer,

feit 3al)i'en Sljeaterreferent ber „Stuttgarter Etjronif", ift am
17. im 76. Bebensjaljre in Stuttgart geftorben — unb am 18.

ber SBaläercomponift Babtgfp, nadjbem er faum jetnen 80.

©ebuvtStag gefeiert. —

^euc unb ncttctnftubittc ^pertt.

811» erfte Dper in ber nädjften Saifon in SJlain* wirb
„Sie Hugenotten", gegeben werben. 81IS SloBitäten finb Jleglerä

„^Rattenfänger oon Jameln" unb griebrtd) Suj neue Dper „Ser
Sdjmieb oon ötufjla" in fidjere Slugfidjt genommen. —

Sboraf'S neue fornifclje Dper „Ser Sidfdjäbel" würbe
am SBiener Sfiingtljeater jur Sluffüljrung angenommen. —

*—* Sidjerem Vernefjmen nad) foH §err Sauret nidjt mit
bem Eontract beS Eölner EonjerBatoriumS einserftanben jein,

um felben ju unterfdjreiben unb gebenft bemnädjft nad) 53erlin

prüdjufefjren. —
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*— * Sie SBafil bes Cber»£apel!meiiterä Taubert ju 58 e r =

lin sinn Vertreter bes ^räfibeiiteu ber tgl. Vlfabcmie ber Sünfte
baielbft für bas 3at)r Born 1. Cftober 1881 bis baljiu 1882 ift

beftätigt roorben. —
*— * Stuf bie *ßreisausfd)reibung bes SUufifoerlegers 3-

long er in So In finb bei biefer girma 703 äRännerdjöre ein»

gegangen. Unter biejen ift bie Sompofition be« „©ling glaug

gloria!" (an§ SöolffS „SBilber Säger") bes erften greife? für roürbig

eradjtet. Somponift berfelben ift ber als üJ(nfitfd)i'iftftelIer unb
Sborbirigent befannte fliector Sl). Kraufe. 2lls ^reiSridjter

fungirten bie Jperreu 21bt, Sßö^ring unb Steifer. —
*—

* ?5on ©eorg S3i er ling ift ein neues ©borroerf ,,2llarid)"

mit redjt gutem (Srfolge auf bem pfäljifdjen äftttfiffefte in granfen»

tfjal jur Vlupbrung gelangt. Ser Etjor beftaub aus circa 250
Sängern. Sie Soli mürben Bon ben Samen Solma au« Karls'»

rut)e, gtufelftein au§ Serün unb §erru ißerron au« graitfentl)al

gejungen. Sas Crctjefter beftanb aus SJiitgliebern ber äRann»
Ijeimer unb Karlsruher Sapellen. —

*— * Ser Kaijer Bon Seutfcfjlanb l)at ben Siortäirtfj'fdjen

©rben auf 2lntrag bes ©eiteralintcnbanten £err Bon ©üljen im
SSege ber ©mibe bereinigt, roas ihnen auf bem Stedjtsinege ju

erlangen unmöglich mar, niimltdj eine Unterftügung ber regtements«

mäßigen Tantieme für bie Stuffüfjrung con Sortjtng'g Söerfen auf
ber tgl. Sühne in Scrlin, Born 1. Qanuar 1882 ab auf bie Sauer
Bon 11 ^abi'en. —

*_* j)er «OhifitBerein in ffaifer§!autertt feierte am 14.

b. Wl baS geft feine» 25 fährigen Seftel)enii unb braute jur

äluffüt)rung bie „Slntigone" bes Soptjofles' oon SÄenbelsfofm. —
* — * Sas untet ber Sirection Bon St)oma^ in Sieronorf

fteijeitbe Eoncurrens » 9Jcufiffeft im nädjften Qahre rairb 3 9fad)=

mittags» unb 4 2lbenbconcerte nmiaffen; ber erfte 2tbenb foll SÜrojart,

ber jtueite SeetfjoBen, bec biitte Jpänbel unb ber Bierte mobenteu
©omponiften getntbmet fein. —

*—* Sas 19. fcrjroäbifche Sieberfeft f)at in ©münb ftattge»

fnnben. ©s beteiligten fict) baran 91 Vereine aus Söürttemberg

unb ©ot)ensoÜern mit circa 2400 sD?itrotrtenben. rtür ben Kuuft>

gefang twirbe ber erfte >J3reis bem afabemifdjen Sieberfran.i aus
Stuttgart unb bem Steberfran^ aus Diaoensberg juerfannt; im
Solfsgejattge tourbeti ber Sängerfrauä aug jgaigerlocf) unb ber

herein Teutonia aus Ulm prämürt. —
*— * Sie 9tetcf)s£}au>ucaBeHe tn 8 er I in, roeldje ber §of»

capellmeifter gietjrer aus SSten birigiren wirb, ift nunmehr
complett engagirt unb l efteljt mit §rn. S. §o(Iftein (Soncertm.

unb ftellBertretenöer Sftufiföirector), aus 40 Künftlern. —
*—* Sie 1882 in Sanreutb itattljabenben erften $arfioal=

auffütjrungen für bie Patrone unb SSagnerBereine finben am 26.

uub 28 3uü ftatt, einen äfttttrood) unb greitag. SSie mir autt)en=

tifcti mittheilen tonnen, reiben fict) au biefe intimen kremieren
jofort öffentliche 5>tuffüf)rungen ; bie erfte am 30. 3u\x. bann folgenb

|

an jebem Sonntag, Sicnftag unb greitag be§ Slugttft. Siele
;

güfle ber SBiebertjolungen roirb überrafctjen. Sie iKündjeuer

Capelle, meldje ber König für bas SBer! beroiütgt bat, beginnt bie

*-8orproben in JJiüncben, Born 16. Suli ab tu iöarjveuti) unb joü

am 24. ^yuli eine Bödig fertige ©eneralprobe mit Sangern unb
Setorationen abgalten, roeldjer nur ber Stonig Bon Söatjeru bei»

motjneu roirb. —
*— * sßjie geiftig flad) bie ©eicbmacfsridiiung nod) in mandien

großen Stabten ©liglanbs ift, beroeift folgenbeä gactum. Qu
5öirmingt)am ijat'man in einer Leitung betannt gemadjt, baf;

man feit 10 ^abi'en buvdj bie aiuffiitjrung ber iBeetfjoBen'fdren

SnmBbonien unter §aüe einen 4<erluft Bon über 5000 i;
fb. Str.

getjabt, jo baß jebe ^pmpfjonie über 550 iJSfö. Str. s8er!uft Ber»

uijad)t fjabe. —
;

*— * Selbft am Eap ber guten Hoffnung, auf ber Sübipige
j

Sifritas, mtrb bie Sontunft jegt eifrig unb grünbücf) gelehrt, i

3« ber Enpftabt I)at ftd) ein iÖerein Bon 70 ÜJiitgüebern gebilbet,
j

roeidier größere Qnftrumental» unb SBocalroerte aufzuführen be» ;

abfidjtigt. Sas Grctjefter beftebt gegenroartig aus 8 erften unb 6

ätoeiten Violinen, 3 «iolas, 3 Seltt, 3 ©äffen, 2 glöten, 2 glari» I

netten, 2 Cboe, 2 Börner, 2 Sornet» unb 2 Sßofaunen. Samit
j

Bereinigt ift ein gemifcbter ©t)or. Sind) ein *ßianift unb Crganift
!

ftebt äur Verfügung. Sas erfte Sonceit fanb im 3uli unter 9Jir.
j

SBeüsi ftatt. -
"

*— * Sa« erfte Sweater mit electri)cf)er Seleucfjtung roirb baä !

Teatro Ragio in Surin fein. —

*—* 3n gifen ad) t)at Dom 16. big 18. Stuguft bie Sele»
girtenBerfammlung be» beutfdjen SRuftferberbanbeä getagt. Sie
Sferfamtulung beftanb auS 35 Seiegirteu aui 33erliu, ^Breslau,

Sresben, ileipjig, Wündjen
,
SJfagbeburg, Sladjen, 33aben»58aben,

iöiaunfcftroeig, SReuftrefifs, Sfjemuig, ©sieben unb groidau. Ser
erfte Sag mar auSicrjliefjlid) ber ^enftonttaffe be» beutfd)en 3Ku»
fiteruerbanbel geioibmet; bie beiDen folgenben Sage galten ben
allgemeinen Stngelegentjeiten beä STiufirerBerbanbes. —

*— * Stit» Salzburg roirb bertdjtet, baß bie Kronpriitjeffin

Stephanie ba? ißrotectorat ber internationalen Stiftung „äRojar»
teum" übernommen tjat. —

*— * 21n bem grofjen ©efangtnettftreite ju SBteäboben
roerben ficb, folgenbe Vereine betljeiligen : 2lu§ grantfurt ber

3Jeeb'fd)e 9J?änuerd)or (57) unb ber Säugerd)or be§ Setjreroereinä

(106), auä @raä ber äRännergejangoereiti (100), JJiain^ fteüt bie

äJcärtnergefangDeretne (94), ben Siebertranj (79) unb bie üieber»

tafel (73), aug 9regen§burg ber äieberfranj (9J), au3 §annoBer
ber älfännergefangBerein (83), au§ 9cürnberg ber »ingoerein (82),

au3 Süffelbörf ber Guartettoeretn, SBür^burg feubet bie Wteber»

tafel (76 , Köln ben Sängerfrei« (75), bie ©ermania (68), 2tad)eit

fpilaria (73), üJJaun^etm ben SingBerein (61) unb bie Stebertafel

(60), aug Sonn ber SlfännergeiangBerein (60), au« Offenbart) ber

SurnDeretn (58), ff{at)b bie ©ermania (52), au§ Solingen bie

©intratfjt (52) unb ber Sängerbunb (57) unb aus Kaffel ber

WännergefangBerein (58). Ser SBettftre'it beginnt Sonntag ben
28. b. SK. 2lls sl]reisrid)ter fuugiren bie ö§. §rauj 2lbt (S3raun=

fdjiDetg), griebr. ©ernsljeim (fltotterbam), ff. ^adiner (Karlsruhe),
Dr. Sauger (Seipjig), E. 81. SRangolb (Sarmftabt), Souis
üüftner, g. 9Jcötjring , S. sJieis uub ö. SBolff, jämmtlid) aus
SBieäbaben. —

*~* Sie im SKai unb Qunt tünftigen 3at)i'e3 in Bonbon
ftattfittbeuben Soncerte unter Seitung bes Eönbuctor Jjerrn §an3
SR i et) t e r mit §ermann grante unb Xtfeobore grätigen roerben
folgenbe SBerfe bringen S8on 33eetb,ODen'§ Snmpljonien 3fr. 3, 4,

5, 6, 7, 8 uub 9. iörabm's „Seutfdjes" [Requiem", ütfjt'3 große
SOieffe" unb non äBagner : Scenen au$ „SRdeingolb" , „SSalfüre",

„Stegfrieb" unb „©ötterbämmerung". —
*— * sJiad) einem !öeid)lufje beä ^vagex StabtrattjeS foll bas

'Höfjmifdje 9£ationaltr)eater roieber aufgebaut roerben unb gtebt

man ftd) ber Hoffnung f;in, basjelbe gnbe nädfften 3at)re§ eröffnen
ju tonnen. —

£ x t f t f d) e r % n 3 e 1 3 e i\

igausmu|t6 für pttinofoite.

gxnft llofcntßaf. ßempeftttonen für ba» ^tvirtpforte.

Jßraurtic^ireta,, Sauer. —
Siefe nu» fea)s Kümmern beftetjenbe Serie (eidjter ElaBter»

ftüde enthalten folgenbe Ueberjctjriften : Sieb o£)ne Söorte, ©eöanfen

©retd)en'g am Spinnrabe, Saprice, ^müromptu, SBeljmutc), Sef)n-

fudjt. 3m jerieujen 5tt)l getjalteu, eignen fte fid) ganj oortreff»

lief) jttr Sertnertlfuiig beim Unterrtdjt, inöeui fie ben Scbuler bie

Sontunft aud) bou btejer Seite fennen lehren unb ib,u fomtt für
ernfte, errjabene Sliufit Dorbereiten unb empfättglid) madjen. Siefe

Seite bes Unterridjtä muß rool)l berüdfidjtigt roerben. SBer immer
nur tänbelnbe, luftige Stüde fpielt, roirb fidjerlict) tnentger ffitn»

pfänglid)teit für eine 83eetf)ODen'jd)e ©moHii)mpf)onie, öacb/fdje

guge ic. erlangen als b;rjenige, ber id)ott frühzeitig burd) ernfte

Stüde barauf oorberettet rouröe. 2113 gaitj befonberg mufifalid)

qetiattoolle ißiecen biefer Sammlung finb bie ©ebanten ©retdjen'g,

bas jroeite Sieb ot)ne JBorte, (öa» erfte liegt mir nidjt Dor,) ba»

©aprice, 2M)mutt) unb Sef)nfud)t. SBeniqer gelungen ift bas

3mpromptu; eg ift nid)t fo melobiö« roie bie anberen Stüde, bie

fict) and) burd) mtereffante ^armontf aus^eidjueu. Sei einigen

ju fdjroffen Siffonan,?en t)at ber Seljrer ©elegentjeit, bem öetjüler

ausbeuten, bag man ^u tjart btffontrenbe 2lccorbe burd) arpeggirten

2lnfd)lag etroa§ p milbern fuetjt. —
Rapier unb Sruct finb gut, Sltles ift leid)t leferlid).

S . . . t
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gufes $axewi&l), £p- 3. Etüde de Concert four
'
Piano. Berlin, Simon. 1 50 >})f.

—
Söemt ein bebeutenber 9Jtrtuo§ biefe Stube in ben ©oitcert»

faal gut einführt, fann fie Verbreitung finbeu. ©-3 finbet fid) in

if)r ein gut muftfaliicher ^nfjalt, wenn man auch b,ier unb ba

SKancheS anberS wünfcfeen möchte, Einige zwerfmäfjig angebrachte

Steigerungen werben barüber weghelfen. —
grir baS SSianoforte zu Bier §änben.

^ttfes Btttttttsßl), Dp- 2 u. 4. Danses polonaises

ä quatre mains. l. Serie. Danses galiciennes.

2. Serie. Danses polonais. Söertin, ©imcn. - -

Siefe gafijifdjert Sänje finb unter bem ©efammttitel: Elaffifdje

uub moberne §attSmufif für 'ßianoforte zu 4 §änben (Original»

werfe unb Arrangements) erfdjienen, unter weldjem fd)on manches

@ute, S3eacf)ten»roertbe unb ^utereffante geboten warben ift.

and) bieje Sänze finb ber Beachtung werft) unb ift eS erfreulich,

biefeS SebenSzeicfjen ber SRuftfpflege in ©atigien 31t beachten.

SaSfelbe ift fefjr einfa* unb ungefünfteiter Slatur. 3- bat es

aber titer unb ba etwas auSzupugen Berftanben. Sie Danses

polonaises, Quatre Mazurkas haben mandjeä Ijarmoniicf) unb

melobijct) ^ntereffante. Socf) baS eigentlid) IJünbenbe, rote man
c« in bergleidjen Sadjen ohne Etjopitt nennen 31t wollen

,
rootjnt

iljnen nodj nidjt inne, bod) lägt fid) Bon $. in gufunft {ebenfalls

nod) SKancheS SBeachtenswertlje erwarten. -

gntft £ffügeC, Cp. 20. £t)ema mit Sariattcttert für

ba§ ^tcmcferte 3U iner £)änben conrpenirt. Berlin,

öote & SJctf. 1 90t. 50 >}>f.
—

Siefe 6 SBariationen über ein It)ema in §molt Bon 16 Saften

Zeigen ein Streben nad) §öfjerem unb fommt baSfelbe tn einigen

Variationen treff(id) zum SluSbrnde, fobag fie fid) Bon gewöhn»

licher Unterhaltung^» unb Salonmufif Bortrepd) unteifdjeiben. —

gür ißioliue.

jjjtetro Uatbtttt- ßracert für Biotine (compmtirt 1760)w
junt ©cncerttertrage eingerichtet imi SOi. .^aufer. %m
SBioline mit ^tcmo. SDL 3. Sßtolinftimmen. 9JI 1.

Cet^^tg, Seucfart. —
SiejeS Eoncert, auS gutem bauerfjaftett Stoffe gewebt, baS

bereite eine Seitbauer Don' 120 fahren glüdlid) beftanbcn E)o t unb

Bielleid)t nod) ebenjolange fiel) erhalten bürfte , wenn unfere S8e»

griffe Bon flaffifd), folib, fdjulgeredjt :c. nidjt anbere Seftnitton er»

fahren, beginnt mit einem martigeu Allegro moderato in Emofl.

Sarau reifet fid) ein einfach ItebltcrjeS Andante cantabile in Ebur

unb ben Schluß bilbet ein t)umoriftt)cf)eä Allegretto gioeoso. SlUeg

ift fpielgeredjt in bte §anb gelegt, aud) ein mäßiger ©etger tann

fid) baran wagen. Sie SKobulation entfernt fid) faum Born Leiter«

eigenen. 3e beffer jebod) ber Söortragenbe ift, befto höhet wirb

natürlich aud) hier ber Erfolg fein. — R. Schb.

3Ttu|tßalt|cf)e DTtögltcfjRetteu in flnrnifta.

Scad) bem Snglifdjen beS ffjontas" in Scribner's -Monthly

mitgeteilt Bon §8. £. flofenßerg.

(gortfegung.)

(gegenwärtig fann ber muftfalifdje Stanbpunft beS amerifa»

niidjen 23ublifutnS im ©rofjen unb ©anjen nur als ein niebriger

bezeichnet werben. SESoHte man nad) ben Soncertprogrammen in

ben größeren Stäbten urtheilen, fo müfjte man einen ^ö^eren

SRang ber S?ilbung Bermuthen. Siefe Eoncerte aber erftreden fid)

nidjt auf ba§ allgemeine ißublifum, fonbern nur auf eine unb ju»

gleich nur befd)ränffe Stoffe, Wie jeber ber bie 93efucber muftert,

Ieid)t conftatiren fann. Siefe Stoffe nimmt jWar an 3 a^ utltl

Söilbung ju, ift aber nod) Biel ju flein, um aud) eine geringe

Slnjohl Bon Soncerten ju unterhalten, wie gegenwärtig bie 3few=

horfer unb Srooflhner 5ßhiIhirmoni)d)en ©efefifchaften. Sa? ad»

gemeine ^ublifum fdjreitot in ber SDfuftf, theil« aul SJlanget an
i Gelegenheit, ttjeilS wegen ber Solflgewobettheiten nidjt Bor, ber

I Surd)fchnittä»2lmerifaner ift fo gän^tid) Bon feinem' Sageroerf ab»

!
forbirt baß, wenn er WbeubS att§ge()t, er ieine Erholung im
kmuiemeut erbliclt, weld)e§ geringe ober gar feine gorbeatng an

feinen SSerftanb fteflt, unb fold)e§ Ülmufement 31t finbeu, madjt ihm
feine Sdjroiernifett. —

3öa§ bie allgemeine muftfctlifcfje 33ilbung anbetrifft, fo war
ba« ^itblifum in 2 Klaffen eingeteilt roorben , biejenige, welche

in'« Ihea*er geht uub btefenige) welche bie Kirdje all gefefljdjaft»

Iid)es Eetttrum betrachtet. 3« beiben, ffirdje unb Sl)eatet, ift

ber Stanb ber SJiufif ein niebriger. 3n ber ffiirche, wo Bor allen

ber ©ruft »ormalten, uub wo nid)t§ all gejunbe SJafirung gegeben

werben fodte, wirb bie 9Jfufif als ein 9In^iet)itng§mitteI betrachtet

unb ebenfalls als ein Stmufetnettt bargereidjt. Sie ift gröfstentheilS

opernartig, jpecultrt auf bie Sinne unb ift feljr oft Bon franfhaft

fentimentnler ?lrt. Kur tu ben Kirchen, weldje öffentlichen ©efang

haben, wirb ber Sinn für baS waS paffenb unb anftänbig ift,

nidjt beleibigt. Qu bieieS Kriterium ichltefie icf) einige ber römiid)»

fatljolifdjcu 'Sirchen nidjt mit ein. Ser Sßriefter jcfentit bie TOacfet

bei' SKufif auf bie SolfSmaffen nad) beren nollem SSertfie uub

Bereinigt fid) mit bem Organiften, um gute Slcufif ju erhalten.

SSantm fann bieS in ben proteftontiietjen ffiirchen nidjt gefdjehe« '?

©efäüige SKufif braucht lticfjt unbebeuteub ober ientimental 311 fein

;

eS giebt Biete )d)öne SBerfe, welche für ben Soncertraum nidjt,

Wohl aber für bie religiöie si(nbad)t paffen. 316er ber größte Sljeil

ber Siidjeumufif ift eine Strt Bon giicfarbeit — ein Keine? Stüctctjen

ber SJiufif beS Eomponiften unb baS anbere Stüd Don einem

Silettanten jitfammengeftetlt. Sin höheres sBeburfntjj fotlte auf»

fommen, wenn tiicfit inegen ber Jiunft felbft, fo bod) wea.en ber

SBaferheit unb beS doangeliumS. Ser auSgebilöefte unb fünftler»

tfchfte Sfirdienbtenft ift hierfür ber geeignetfte. 9cur joldje SKufif,

weldje jene ©efühle einflößt, bte bie Seele jePeS ißerehrenben er»

füllen fotlte, ift e'bel, ift eine gute SDcufif, nidjt eine fentimentale,

getftlofe, fonbern eine erljebenbe unb anbadjterregenbe. Saß tiefer

niebrige Staub ter ffirtenmitfif eriftirt, ift fein beweis für ben

SRanget Bon competenten Organiften, an benen wir Biete gefdjidte

Sfiänner befigen, fonbern Btelmehr ein 33ewet§ für bie STtjatiactjs,

bafs fie in ihren Serfurten, beffere SKufif einzuführen, getjinbert

unb Derbrängt werben Don ben Solofängern, waS wieberum auS
aiiangei an '^ntereffe [etteuä ber 25farrer unb in Bielen gälten

auS bem SBunfdje beS ©ejchäftScomtte'S eutfpriugt, welches bie

Ceffentlidjfeit anziehen unb nmufiren Witt Sie legten ^ctfjre haben
unS aud) Eomponiften mit nicht zweifelhaftem SBerbienfte gegeben.

ES fann faum erwartet werten, bafi bie Sirectoren nnferer

Sfjeater ihr ©ejehäft nur nach Huuftprincipien leiten, nod) fönnen

fie bewirten, baß baS Sfjeater eine ErzieljungSanftalt werbe; in»

beß fottteu fie bod) Derjudjen, bie IKufif in Einflang ju fegen mit

bem allgemeinen Eljaracter ihrer Käufer, ©ine f leine aber gutge*

jchulte Eapelte mit 20 ISerjouen, für welche ber Seiter bie SKufif

anpaffen unb arrangiren fann, z. *ö. gute DuDertüren, Entreacte

auS Opern ober Soli für Derfdjiebene Qnftrumente, ift fjinreictjenb

befähigt, eineSRufif ju liefern, welche fähig ift, mufifaltfd) ©ebilbeten

ju gefallen, unb zugleich ben SSolfägefdjmad zu befferen Qnclina»

Honen Dorzubttben. SBenn ein Crdjefter Bon 20 fßerfonen zu
foftjpielig ift, fo bürfte eS beffer fein, bie 3ah' a "f ein fealb

Sugenb epieler zu rebuciren,^mit $injujiet)ung eines SJianoS unb
eines JparmomumS, eines guten SBioliniften, eines Sioloncetliften

ober einige anbere Soliften, ftatt beffeu haben wir fegt fdjmetternbe

Srompeten ober Börner, 25aufen, Etjmbeln, §otz- unb Strohinftru»

mente, Bon benen jebeS ben größt mögltchften üärm mad)t, nebft

einem wtchtigtfjuenben Sapetlmeifter mit einem Stod in ber §anb,
anftatt eines Violinbogens. SBor 20 fahren hatten wir in ben

Sheatern jebenfatlS beffere SKnftf alS gegenwärtig. —
(Sdjlufj folgt.)'

5t«ötbCttft(lC.

Sonfünftler 81. Sieht, 5- grtebrid) unb Sfammerßirt. ffiopeeft,,

fämmttid) aus Hamburg, SKS. St. Scaubert auS 9ceubranbenburg,

S)iS. Obenroalb auS ©Ibing, MammerDirtuoS Säsfa auS Schwerin,

5ßiontft Jp. ©ermer auS SreSben, Sirector §. ^rante auS Sonbon,
Dr. Stöbert 5rauä aus $alle a. 5. unb Sheaterbirector SKaj
gtägmann. —
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Conservatorium für Musik in Stuttgart.
Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 17. Oktober können in diese unter dem Protek-

torate Seiner Majestät des Königs stehende und von Seiner Majestät, sowie aus Mitteln des Staats
und der Stadt Stuttgart subventionirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künst-
lern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen
eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-,
Orgel-, Violin-, Violoncellspiel, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Horn und Fagott; Tonsatzlehre
(Harmonielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, Vokal- und Instrumentalkomposition nebst Partiturspiel),
Orgelkunde, ^ Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Deklamation und
italienische Sprache, und wird ertheilt von den Professoren Alwens, Debuysere, Faisst, Keller, Koch,
Krüger, Lebert, Levi, Linder, Pruckner, Scholl, Seyerlen, Singer, Stark, Hofcapellmeister Doppler Hof-
schauspieler und Hofsänger Rosner, Kammermusikern Wien, Cabisius und C. Herrmann; ferner den
Herren Beron, Kammervirtuosen Ferling und C. Krüger, HH. Morstatt, Attinger, Bühl, Feinthel, Götschius,
W. Herrmann, Hilsenbeck, Hummel, Laurösch, Meyer, Rein, Runzier, Schneider, Schoch, Schuler, Schwab,
Seyboth, Sittard, Spohr und Wünsch, sowie den Fräulein P. Dürr, Cl. Faisst und A. Putz.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer Instrumente sind
regelmässige Lektionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag ist den dafür befähigten
Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im Ciavier
für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricnt
innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden beträgt für Schüle-
rinnen 240 Mk. , für Schüler 260 Mk., in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavier-
unterrichts) für Schüler und Schülerinnen 360 Mk.

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Mittwoch, den 12. Oktober, Nachmittags
2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von
welchem auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 19. Aug. 1881. DIE DIRECTUM.
Faisst- Scholl.

In meinem Verlage sind erschienen

:

Vier Ueder
für eine

Singstimme
mit ISeijfettttttfj bes ^ianofotte

J. L. Bella.
Op. 0. Mk. 2.

Nr. 1. Erste Liebe. „So hat noch Niemand (Julius Grosse).
Nr. 2. Allein mit Dir (Hugo Krebs).

Nr. 3. Frage und Antwort (Ludw. Bowitsch).

Nr. 4. Sehnsucht. „Als mein Auge" (J. N. Enders).

Leipzig. Verlag von C. F. KAIINT,
Fürstl. S.-S. Hotmusikalienhand hing.

€ Ais i>

f §
<| Oratorien- und Concertsängerin (Sopran) |\

<f empfiehlt sich f>

i Frau Julie Herrmann I

I Quedlinburg.
j

Ben oeiTQrftdjen JlTufiäoerctnen unö
(Concertrrirectümm einpjteQft ftct) jur fo=

Itfttfdjen 3TTt(mtrftung

Gustav Hollaender
Erster Violinist der Königl. Capelle.

Berlin, S. W., Oranienstr. 97a.

Adresse von

ist

David Popper
50 Brennerstrasse

Bad Ischl

(Oesterreich.)

In einer grösseren Musikalienhandlung (Verlag
und Sortiment) ist per 1. October eine LehrlingsstellB
offen. — Bewerber wollen ihre Adresse unter B. S.
Frankfurt a. M. durch die Expedition dieses Blattes
gelangen lassen.

©rucJ Don Souig Seibel in Seidig.

Hierzu eine Beilage von C- F. Kaimt in Leipzig.
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S3on Meter geitfcörift eridietnt jebe 2Bo*e

1 Kummer oon 1 ober l 1
, Sogen. — 'ISreiä

beä 3a6rgangeS (in l Säanbe) 14 SJÜ.
9teue

^nfertion^ge&ü^ren bte ^BetitieÜe 20 ^f. —
Abonnement nehmen alle ^oftamter, Öudj*

3JhifttaIiens unb ,fTunn=§anbIunsen an.

Sercmtttortiicfjer SRebacteur unb SSerleger: <L S- fioönt in Seipsiß.

Jtttgenet & go. in Sonbon.

351. Jäeritarb in @t. Petersburg.

§e0et§ner & pofff in SBaricfmu.

§eßt. ^ug in Süric^, Safe! u. Strasburg.

X 36.

ßie&cnnndsieBenäigstet Jknd.

Jl. ftootßaan in Slmfterbam.

<£. §d>4fer & ^orabi in p£)itabelpfyia.

J.. §<S>xottttiH§ in 28ien.

§3. SSefterraann & §o. in 9iero=?)ort.

Snhrtlt: 2)ie etinfdie äBirfung ber Hiufif unb baS llioralprinctp in ber Äimft

(Sortierung). — Siecenfionen: Goncertftücfe pon 3. gedner unb 5Bif)I.

— Sorref ponben^e n; (Setp^ig. ^vanffurt a. 3)i. (Sd)htß.) ^Prag).

—

ffiletne Leitung: (SageSgeicMdite. ^erfonalnact>rtd)ten. Cpern. 31er=

mftfiteä.) — Sritifdjer 31 tt;etger: GJeiangftütfe »on SEerfcfiacf, ganger,

DIöfjring, Urban unb SRoffi. — 3tn<eigen. —

Die etOifcfje Wtr&img öer Oltuftft unö

t)as Dftotalprincip m öer ,Kunfl

Cgortfe^ung.)

Söte td) fd)cn in übriger Kummer jagte, läßt fid) eine

unmittelbare, birecte etbifäe SBirfung fdjroerlid), ober faft

gar nid)t naetwetfen. 9Jian barf behaupten, baß biejentgen

SBelfer, roelctje fid) einer beeren äJiuftfüflege befleißigen,

aud) auf einer teeren ©uttutftufe flehen als jene, beren

ganjeg DJiuftftretben fid) auf 8teb, Sanj unb SRarfct) be=

Idjränft. 5)iit biefem nid)t abjula'ugnenben gactum tft

aber ned) ntd)t beroiefen, ba§ biefe fjeljere 9)inftl'pflege

ÜDKierjeugertn ber f/eberen @eifte§cultur mar. 9Jian barf

nur eine gegenfettig ferbernbe 3Sed)felroirfung ftatuiren.

Sag fyefjere geiftige Seben ferbert böliete 93iu|ifpflege unb
vice versa — bie t)öt)ere 937ufifpflege cultteirt aud)

ba§ fiebere ©eiftegleben. --

Um barlegen ju fernten, eb bte üftuftf ettnfcb, b. t).

fittenüerebelnb ju roirfen permag, muß überhaupt erft feft=

geftellt werben, reeller sJlrt i£)re SStrhmg tft, roertn bag

Sefen unb ber (praeter ifyrer pftjdjtfdjen (äinwirfung

beftebt.

©§ tft bieg befanntltd) ein fejjr ftretttger ©egenftanb,

ber ju heftigen Debatten Seranlaffung gegeben unb über

ben fcfjon fefjr eiel Stnte eerfebrieben »erben tft. 3d) roerbe

bieg ££)ema f)ter nid)t augfüb.rlic^ bebanbeln, fenbern nur

bie 3lnfid)t furj barlegen, aeldje pfynftrettig bte SCReb.rjat)!

ber Sleftbetifer l)egt unb neu it)nen wiffenfdjaftlt^ »er=

tb,etbtgt wirb.

|>egel, foroie beffen grotjer 9^ad)fclger in ber Sleftfjettf

— Srtebr. S5ifd)er — l)aben Öic Wufit alö Öic fu6=

jeetttfte Sunft bejeid)net, reelle am größten UtlD iittt(^=

tigftett in Der £arfleUttng be§ fubjectioen Seelen»

leibenS fei. Sa, eg tft bieg alg i£»re Hauptaufgabe be=

seidjnet, roerin fie eon feiner anbeten Äunft, felbft cen

ber ^)eefie md)t erreicht werbe; roäfyrenb fie in ber ©ar=

ftellung objectieer Suftänbe im 23ergletd) jur Malerei,

Sculptur unb ©id)tfunft fd)road} fei. ©eroiffe ebjeettoe

Hergänge unb 23er|ättniffe permag fie nur annäfyemb, aber

feb,r unbeftimmt anjubeuten. Unb t)terin wirb fie fe^r

tnelbeutig, fe ba§ ber eine ©teg, ber anbete Seneg l)eraug=

beutet. SBag b;at man nid)t fd)en aug sßeetfjocen'g ©t}tn=

pb,enten unb Senaten beraugfyeren reellen! —
2lber in ber ©arfteltung beg fubjectieen ©eelenlebeng

tft fie unübertrefflid) gref; unb een feiner anberen Äunft

erreichbar. „2ßag 2Borte ntd)t ju fagen cermegen, fpridjt

fid) aug in Jenen."

3>g 5Renfd}en erfte Sebengäußerungen finb Magetene;

fie finb fein erfteg unb aud) fein legteg 8ebengjeid)en.

SBeincnb begrütjt er biefe SSelt unb mit_ Sebtegfeufgern

»erlaßt er fie. Sene finb bie ©pracfje beg ^erjeng. öet)n=

fuebt unb ^effnung, ©d^merj unb dntfagung, bimmeltjod}

jaud)jenbe greube unb Suft, foroie bte legten 3ammer=
Ilagen beg Stetbettben unb ned) 9JMtcnen anbete @e=

füb.lgfttuattenen manifeüiren fid) in Senen.

Jene roerben jtoar in ber cbjeettten 9latur roie in

ber 33Jenfd)enbruft burd; pb^fifattfdje unb ^tjfiologifdje

23ergcinge erzeugt. Unfer Seelenleben £>at fie fid) aber

ganj befenberg jum Slugbrucfgmittel erfebren, fe ba§ unfer

©ttmmapparat fyau^t^idjltd) Drcjan begfetben ift.
—

3roet ^aupttbätigteiten finb eg, burd) bie fief) ba§

©etfte'gleben ber 9)Jettfd)b
/
eit funb giebt. @efül)lg= unb
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öebanfcttlcben. SBetfce ("dienten jwar ganj ettt^e^eit^efe^te,

polare ©eelentbätigfeiten gu (ein. ©emtod) fielen "fte al»

8eben5nuf;erungen im tmtigften Gönner, in Äaufalocrbüt=

bung, je bafj eine Seelentfnirigfeif bie anbere erzeugt unb
berootruft. ©efüble erzeugen öebanfen unb Sbeett unb
biefe rufen in ung wieber bag öefüblgleben wad), erzeugen

alfe ©efüblgfituatienen.

£er Senfunft tft nun oorjuggwetfe bie eine Siegten

beg Seelenlebens jur Aufgabe unb 2)arftellung befebjeben:

„Sag ©efübleleben".

23ig jur ^laftttd>en, für Sebermann mitäubltcbeit

3)arfiellung ron Pöebanfen unb Jbeen, tüte bie 2)icb>

fünft eg oermag, Ijat fie eg nedi ntcfyt gebraut. Untere
j

genialen 2ontid)ter feaben 3n.Hu fd)on |)ed)bewunberng=
j

würbigeg in Sarftellung objectioer Hergänge gefebaffen.

£ennecr> wirb eg felbft mit 3ubi(fenabme beg untergelegten

^imipbonieprogrammg ober Serteg in ber Cper unmerbin
fallier, bie[e ober jene .panblung, Vorgänge ober gar einen

Tigcourg ntebrerer Verfetten aug Songebtlben fjeraugtjören

5U wollen.

T'ennod) tft unb bleibt eg Hauptaufgabe be« £cn=
bittere : Interpret beö £id)terg 3U fein unb bie burd)

Sporte angebeutete Situation treu unb wabj in Sonett 3U

fd)tlbern. Jöorte fprecfyen ©ebanfen unb Jbeen aug, fagen,
\

wag bag .öerg empfinbet, unb ÜJiuftf fcfyttbert bie baraug

refultirenben unb bamit oerbunbenen Seeleniltmmungen;
fie bringt jur 3eid)itung ba§ Kolorit, erfüllt alfo ba§

@ feiet mit jvletfcfj unb i%t unb bauest itjm bie (ebenbtge

Seele ein.

2)te Weiterungen unb s
)Jtattifeftaticnen beg ®efübl§=

leben« in Sonen ftnben mir fdjon im Sbierreid). S8a§
bewegt bie 3cad}ttgall, bteSerdje, ftunbenlang 3U fingen?!

grüblingggefüble, g-reube be§ ©afeing erfüllt bie iöruft

ber gefieberten Sängerwelt. 3m b,öl)er CltlttbU'ten

äRcnfdjenleben matufefttren fiel) Die @efül)isöufjc=
rwtgen burd) Zone in üergeiftigter GSeftalt. £er
culttbirte äRenfd) erfjebt öic £onf|)rad)c pr Stuttft,

jur %o\\ fünft.

©g tft ein wefentltdjeä
,

unentbetjrltcbeg iöebürftitfj

ber menfcfylictjen Statur fowie faft aller lebenben SBefen,

in Sönen _ju reben. 3e tiefer bag SÖefen ftebt, befto

rober finb feine Sebengäufjerungen burd) Sene. £)ag Son=
gebrüll ber uncultioirten Vblfer tft ung ein (Kreuel. Selbft

bie Sangegweife rober 53(enfd)en wtbert ung an, wäfyrenb

fie ibre greubengefüble auSjoblen unb fid) baran ergeben.

3e cultwtrter unb gebilbeter ber SDcenfdj wirb, befto t?er=

ebelter werben aud) feine ©efüfelgäufjerungen burd) Sene,

befto lieber geftaltet er fid) bie Sonfpradje jur Äunft. 5)te

3:cnf)iracbe wirb t?cn iftm burcb,geifttgt unb f)ierburd) bie

9JJuftf im 2ltlgemetnen jur beeren Soflenbung gebraut,

©emjufolge geft aud; ber geft^irfitlidje ©ntoicfe'lungggang

ber 5£onfunft mit ber l;öb,eren ©ntoicfelung ber ©etfte§=

cultur femte mit ber SSerebelung ber 9)cenf'cb,f)ett parallel,

lätnä bebingt unb förbert ba§ anbere. —
SBte man nun angeftcf)fg btefer unleugbaren £b,at=

fachen bie SKuftf nur ol§ ein „Sormentytel mit Sötten"
ÖCjeidjltcn fann, erflärt fieb, nur aug ber ©nd;t mandjer

SKenfc^en, etoag „Sluffeftenerregenbeg" fagen ju wollen,

fei eg aud) nur ^araboreg.

3ft eg Sebürfntfj ber menfd)lt(b,en ^Ratur, woran

wol)l fein Vernünftiger jwetfelt, ©efüMe burd) Sötte 3U
äufjern, alle Cöefülile beg bewegten .öerjeng in Songebtlbett

augutfingen, fo muffen bie aug biefem (^5efüt)lgbrange ent=

Itebenben Sonweifen aud) wieber ähnliche @efül)lgfituatic=

,

nen in ber iBruft ber ,pbrer erzeugen unb berrorrufen.

Somte nncl) pljtjfifalticljcit ©efe^en öic 3d)üitttQungcn
Des 2oneö, einer Saite aurf) anöete Ijnvmrjniftl)

^roDorttonnle Saiten jum ftUttfdjirjirtgcn unD sÜUt=
tönen bcmcGcn, fo errennt unb beu)ea.en aurf) öic

longcbilDe oermtttelft ünferer 6oröifd)cu 9leruen=
fafern unfer Scnforittm unö erzeugen oicfclbe Seelen»
ftimmung, in tuclrljer Der (Somptmift fie gefrfiaffen

j

l)ttt. ©iefelbe ©efüblgfttmmnng beg ionbidjterg
,

weld)e

I

biete ober jene Sangegweti'e gebar, wirb burd) ba§ ^)örett

ober Vertragen berfelbcn ebenfallg bie gleite Stimmung
wieber beraorrufen. darauf berufet ja bie Sötrhmg ber

muß.
_

|)terburcb erflärt fieb, aueb, warum nur biejenigen

Setiwerfe unb ©angegwetfen, weldje im ©efüfelsbrange
burd) iH)antafietl)ättgfett gefdiaffen würben, aud) wieber

©efüfjle im £wrer ober Sieprobuctrenben erzeugen, wäfjrenb

bie blo§ 001t ber .lieflerton, 00m SSerftanbe a'uggeflügelten,

wenn aud) nod) fe regelrecht unb funfteoll gearbeiteten

j

^rebttete, falt laffen, alte feine pft)d)ifd)e 23trfung erzeugen,

hierauf berubjt ber 3(ugt>rud): ,MllV HM5 t)t)rit fersen
fonttnt, fpvidjt ttnetier ^mu ^erjen." —

Sft es nlfo unleugbar feftfteljcnDe, alle iage p
crlebcnDr Zt)at\a<t)c, Dafe biejenigen Hunujertc, in

nteldicn eine Jjfndnfrfjc Stimmung,* ein ©efüljlölcben
juiu 3lusörurf gebrarfjt, oöer riefftiger gefagt: bie

burd) Secleuftimmung erzeugt unb bas ^robuet
berfetben finb, aud) ftueber im §örcr btefelbe

Seelenftimmung refcroöuctrcn unb Ijerüorrufen, fo

mufe btefe pfndjtfrfie ©inmirfung oucl) einen gemiffen
6-rfolg in ben tiörenbcu Snbitnbuen Ijerborbringen.
Sie bemirtt, wenn aud) nur momentan, eine |)ft)d)ifd)e

Umnianblung, berieft bicfelben aus Dem Alltagsleben
in eine anbere (^efütjlSfituatton.

@g fragt ftd) nun junädjft, mag für eeelenfttmmun*
gen unb ©efübigfttuationen bie Sonfunft bar^uftellen unb
jum Jlugbrucf 3U bringen eermag, b. b- wie wettumfaffenb

ibr pft)d)tfd)eg ©ebtet fid) erftreeft.

SJtefe ?^rage tft aber längft factifd) beantwortet unb
geleft burd) bie t)errlid)en Sonbidjtungen aller Betten: eg

tft bag gan^e unerme^lid) reiche Qkfübjgleben ber 9)cenfd)=

Ijeit , bag in Sengebtlben fid) manifeftirt unb in ben
53ieiiterwerfen jum 3lugbrucf gelangt. Sßofelgemerff aber:

baS burdjgetftigte (Sefütjisiebcn ber Wenfd)l)eit tft

es, niaS fid) in ben tlaffiftfjeit Sd)öpfungen objectt=

firt; bag burd)geiftigte ©efüfelgleben in feiner Totalität;

eine unergrünbltd) grofje Scala oon Seelenftimmungen,
wet)l großer nod) alg bie Scala beg Sonretdjg felbft. Sag
Sfterfwüfbige bterbei tft, bafj jeber gro|e S;onbid)ter ung
immer wteber neue ©eiftegregtonen erfd)liefjt unb neue
nod) ungefannte ^seelenftimmungen in feinen SSerfen jum
Slugbrucf bringt.

5fitt |)at)bn unb SJo^art glaubte man früher fei bie

@emütb,g=, fet bag Unwerfalleben ber 9)cenfcb,bett in Sbnen
auggefprod)en. 3)a tarn Seetfyoüen unb führte ung in

ganj neue, nocl; ungeahnte Seelenregionen. 9Diit if)m
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erlebten ber (ieberreiebe graii^ (Scfjubert, fpäter ber große

©legitet i'ouiS ©pebr, ber gemütliche 6. Wu v. SBeber

unb fiele Slnbere, welche wieber neue ©emüfb8fituationen,

anbere ©eeienftimmungen in Jenen nieberlegten. Unb

wag biefe ned) unberührt liefen, würbe wn Noffini, «über,

9fier.erbeer, s;)JienbelSfebn, 9){arfdmer, Schumann, 23rabmg,

Sifgt unb SSagner in oiel größeren ©tmenfionen erfaßt.

Sa, tefetgenannte 9JMfter führen ung in ©etfteSregicnen,

fdjilbent un8 ©eeienftimmungen in Jcngebtlben, von benen

man früher feine 5(bnung fiatte.

?)tcm fann atfe jest eine „<$efd)icf)te Öeö geiftigen

ScbeuS tu Der Xontunft" fdjreiben, wetd)e barjulegen

bat: „Söte tm§ @etft= unö ©cfüf)l§lcöen Der SJtenifl»

lieft feit ber t)öl)cven (Smtrottfeltmg Der Xonlunft fief)

immer retdjer unb manmdjfttltigrr Durtf) SongeöUDe

numifeflirt unD realifirt Ijat."

(Schlug folgt.)

-OrcOefter- unö Kommeumufift.

guttUS Sefftt«, 26. Sinfonietta Adur für Dx*

djefter." (, aötener=«n eu ftabt, (äbuaro SÖebl.) —

©a8 SBerf sengt wn ber ©ewanbbett unb @ewtffen=

b-aftigfeit bes ©empöniften, bem offenbar ba8 befte, ebelfte

(Streben innewohnt. Sie Sbemen finb einfach,, bem Site!

gemäß erfunbeit, aber fie fpredjen für bie warme @mpfin=

bung, bie tbjem ©d)öpfer innewohnt, ©er erfte 'saf,

Molto moderato | Sact, beginnt mit einer 4tactigen,

ruhigen ©inleitung ber ©äffe unb ©eilt unisono, baranf

folgt ba8 erfte Sbema, ecm -t)cxn gegeben, begleitet con

ben gagetten, Waffen nnb ©elli. SSäbrenb bann bie

Sieltnen unb S3rat!cbert bagfelbe übernehmen, contrar-uuc=

tirt bie ©larinette in melcbiefer SBetfe baju. ©er ©a|
entwickelt unb fteigert fid) gut bi8 ,$u bem weicbflingenben

^weiten Sfeema iti ©bur. 3um ©urebfüfirunggfake finb

baS erfte Sbema unb bie fleine^ oorbin wn ber ©larinette

gebrachte ©egenmclebie, fleine (stücfe rem ^weiten Steina

unb ber in bemfelbert rerwanbte J>ibi)tbmu8 benutzt, ©er

jweite ©afc ift ein (sdjerjo in gbur | Sact, mcbukterifd)

weiter au8greifenb al§ ber erfte ©ati, mit einem Slrio in

33bur, Allegro molto, quasi presto. 3tud) in Ü)m ift

alles frifd) unb gewanbt, elme Uebertreibung unb ©efud^

jjett. ©arauf folgt ein Andante con moto in ©bur,

f Sact, mit einem bewegteren unb rbt/mtfcb belebteren

93(ittelfa(3e in ©mell. 3n biefem unb bem felgenben

(safte, einem grajibfen Menuett in @bur, wenbetber

©emponift fein ©innen ned) met)r al8 in ben übrigen

©äßen ber Sergangenbeit ju. ©a8 gütale in ©bur,

| £act, atbmet noch, am meiften eine brängenbere ©m=
pfinbung, bie aber and) wn £eibenfd)aftttd)feit unb ©rregt=

b,ett frei bkibt.

3lu8 bem ©anjen leuchtet bie 9lbftd)t beS ©empcni|ten

t)erau8, fid) burd) bie 2Sat)I be§ £itel8: Sinfonietta frfjon

con ternf)erein bagegen ju »erwarten, man mcd)te in bem

SSerfe etwa8 fud)en, wa8 Den kämpfen unb fingen, wn
©dimerjen ober Sandten Seuc^ntf? ga'be, eine ruhige, frieb=

Uctpe Slbenbftimmung )prid)t fid) befenber8 im 1., 3. unb

4. ©aye au8. ilnbere öemponi'ten Ratten cteüetct>t nad)

einem anberen Sitel für ba8 SSerf gegriffen, tneUeicbt

:

©erenabe ober bergt. Offenbar wählte 3- ben Sittel Sin-

fonietta rttebt blof; au8 bem oben angegebenen @rnnbe,

fenbern rielleicbt aueb, um ju jeigen, ba§ e§ it;m befonber§

auf ©arftellung ber gorm anfam unb wenn ba8 ber

%aü war, fo 'ift tbm feine 2lbftd;t gelungen. (58 liegt

gleid^jeitig eine merljänbtge Bearbeitung be8 5ßerfe§ nom

©omponiften cor, auf bie wir alle bie {»inweifen, bie ftd;

für 9fotutäten in biefer Raffung intereffiren. —

gut ^ianofotte unb iötoline.

«Ittboff iätp, Dp. 42. ©onate für ^ianoforte unb

Violine. 33tener=3Reuttabt, @b. SSBebl. —
©ureb, bie ganje ©onate wefjt ein |)aud) frtfdbett

Seben8, warmen, ungezwungenen Smpfinben8. SlllerbingS

femmt babei mand)mal ein leid)te8 Streifen an bie ^rafe

unb an ba§ oft @ebraud)te cor, aber in ber §auptfad)e

ift ber ©ompenift ftet8 beitrebt, fein Sefte8 in angeneb^mfter

gorm ju bieten, ©er erfte Safe 33bur | Sact Allegro

non troppo, _§at ein feefeg, frtfdjeg 2t;ema, bem ein

weiter ©efangfafi ba8 @egengewid)t batt. ©er ©urcb=

füb;rung8fat3, fo gefd)icft er aud) gemad)t, ift mir etwa§

5U aug'gebefint. ©a8 lieberartige Andante tranquillo,

©rnoü -| Sact, flingt etnfacb unb natürlid), ba§ ©d)erso

in Sbur | Sact atbmet |>eiterfett unb febroebt frei; unb

leitft vorüber, fein Slrio in Sbur bringt eine rutn'ge, wof;l=

flingenbe (Santilene. ©em Sd)lufjfa|e get;t eine fur^e

(ginlettung roran, bie cabenjarttg auf ben (gintritt be8

erften Sbemag oorbereitet. ©iefeg ginale, 23bur | Sact,

Allegro con fuoco, ift febr brillant unb wtrfunggcoll.

©te Arbeit im ganzen 9)iafje ift gefdjicft unb glatt, ber

©aß bequem unb flangooll. Sßenn wir nod). etwa« ^u

wünfd)en blatten, fo wäre e8, bag ber Sompenift feinen

©ebanfen einen größeren (ärnft unb bebeutenbere liefe ju

geben bemübt fein möd)te, boffert aber, bafj er baburd)

itid)t in ba8 ib,m jefi't fernliegenbe ©räbeln unb

©üfteln perfalle. — ©ie in 9iebe ftebenbe Sonate rer=

bient burd)au8 bie 2öead)tung ber Sicliniften

!

gufiuö Settnex, Dp. 22. 3»nte ©onate @bur für

^ianoforte unb ajtcloncellc. S3iener=91euftabt, SSebl. —
@8 ift erfreulicf), ba§ bie gorm ber ©onate in unferer

Seit wieber anfängt, lebhaftere 3?ead)tung ju erfahren, unb

ebenfe, baf? gera'be mehrere biefer Sonaten für ßlamer

unb ©ello gefd)rieben würben, wir erinnern an bie Sßerfe

ron gerb. Rummel unb Kid). Äletnmidjel, benn gerabe

für ba8 (Seite finb wenig SSerfe in ber Sonatenform ror=

banben. ©urd) ba§ in Otebe ftebenbe SSerf wn 3. Seltner

Siebet fid) eine ernfte tSrfaffung ber Stufgabe unb bie Öe=

gabung be8 ßomponiften für biefe gormert^ jeigt ftd) in

ib
y
m beuttid). ©ie ©onate t»eftet>t au8 4 (säfien^ einem

Allegro moderato, einem ©cber^o in ©molt mit Srio

in ©bur, einem Adagio molto in ©bur unb einem

Allegro in @bur. ©a8 erfte &hema ^ 3rc^ uttb meI°s

btö8, ba8 2. befteb,t au8 bewegten gigureit in ad)tet 2;ri=

olen
,
jum Scbtuffe erfährt ber erfte ©a| eine bebeutenbe,

grefswirfenbe ©teigerung. ©a8 Sirto be8 ©d)erjo bilbet

einen frönen ©egenfag ju ben bewegten erften Sbetten,
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tag Adagio tft roll tiefen Grnfteg unb bem testen Sat?e
i

tft ein freubiger ©djivung eigen. 5)ie Arbeit tft glatt unb

getcanbt unb rerratb, eine getiefte .fnmb unb guteä können,

ber 3nt)alt buretyroeg anfprecfjenb unb bebeutenb. SDer

(Scmpcrttft baut ben beften SBcrbtlbern in biefer ernften

%ctm nacb, unb ba er fid) mit Sorliebe ber Äammermufif

unb bem ernften Style jugewaitbt fyaben fdjetnt, bürfen

nur ftetjer aufser biefem empfetylenältteriften Sfßerfe noty

xverifywtLe ©aben von tf>m ju erwarten fyaben.

21. Zaubert.

«ctpstd.

|itaMtficatcr. 2lm 19. 21ugnft erfrtulen mir uns einer Bor»

trefflichen Vorführung ber „Sßalfüre", bie uns abermals bett

SöeroeiS gab, baß bteje großartige Schöpfung trog mancher p lang

ausgefponnenen ecenen unb ber ju langfam fortfcfireitenben

§anblung bennod) burd) ihren madjtBod ergreifenben ©eifteSge»

halt greunb unb geinb entf)ufia3miren Bermag. Sie nad)

jebent Slcte au» allen ÜRäumen bes §aujes erfd)aüenben S8eifatl§be=

jeugungen unb fierBorrufe unferer Soliften gaben Ijieroon 3eu9.niß.

grau SKeicf)er=ffinbermann als S8rünb,ilbe unb grl. Stiegler als gr«fa

erhoben ftcf» burd) ihre Bodenbeten Sfjaractergebtlbe p wahren

©ötteigeftalten, rote fie ber 21utor gebad)t. Unb ber ©Ott SBotan bes

Jperrn Sdjelper lieg uns am Sdjluffe beS Sramas burd) bie tief*

ergreifenbe Stbjctjtebefcerte Bon SPrünhilbe alle feine ^nconiequen*

jen Bergenen. Sie SeibenSgeftalt Sieglinbe öerfucfjte gr. Schreiber

ntöglidjft treu roieberjtigeben. fent i'eberer fjat fiel) in Ben

Efjaracter bes Stegmunb fefjv fpecieH Ijineingelebt; begleichen

aud) §err 3tefj in ben eijernen .vutnbing, nur ftörte leiber ein

p auffälliges Sremoliren feine üeifhing. Sie SBalfüren waren

burd) bie Samen Stürmer, Vorbei, ,f lafslp, Wonhaupt, Keppert,

Sötarttn unb Äa?paro, ebenfalls gut Befegt, Eapedmeifter Seibl's

Sirection erjielte aljo einen giänjenben Erfolg. —
SRact) längerer ^auje ging aud) SDieperbeer's ,,21frifanerin"

am 26. 21uguft roieber in ecene. SBcon tann biefe Dper als ein

„SSirtuofettftücf für 2llt unb SBariton" bezeichnen, aber nid)t blas

b,inftd)tlid) ber ©efangstedjmf
,
fonbern hauptsächlich aud) in S8e=

jug auf Efjaracterbarftedung. Sie Partie ber Seiita unb bes

Dielusfo erforbern Seibes im I)öd)ften ©rabe. grl. SJiegler tjatfe

clfo an ber Selifa eine Mode, in welcher fie fid) joroofjt als" aus=

gezeichnete ©efangsfünftleriu rote als meifterljafte Sarftederin

eines großartigen Eharacterbilbe» ju bewahren Oermag. Sie

äärtltdje, heiße 53tebe einer glüljenben Snblänberin, bann ber

Sbelmuth biefer „SBilben", roomit fie bie cultioirten Europäer

befdjämt, unb enbtid) ber Ijeroifcfje ©ntfcl)Iuf3, ob,ne Siadie ju ent»

jagen unb jtt fterben, biefe grofje Scala ber Derfdiiebenartigfte*

Seelenftimmungen unb @efüb,llfttuationen bratfite fie ade in
,

metfterhafter SBoHenbung jur SarfteHung. 3fur mit bem Vortrag
j

iljrer legten SIrie Bor ber Sterbefcene fann id) mid) nidjt einoer»
|

ftanben erflären. §ier fam bie fdjöne Santilene, roorin fie bod)

ebenfalls 31u§ge^eidjnete§ leiftet, nidjt ju ergreifenber SBirfung.

— Sen roilben radjeburftigen 3felu§fo gab uns §r. Stfjelper mit

einer braftifcfien SJJaturroatjrr)eit, rote ei nur wenig beutfd)e Sänger
j

Bermögen. Söefonberl bie triumphtrenbe 3lachetrunfett{)ett im
j

3. älcte gelang ihm meifterhaft. §r. SBroulif, ein o ortrefflidjer I

„Sßaico", hätte nur im 1. 2lcte im Eonfeil Bon feiner überreichen
'

Stimmfraft mehr ©ebraud) machen fotlen, um nicht Born £f)oi'

ber SRäthe übertönt ju roerben, roie eä einige SJial ber gad mar.

@r fdjien fid) in ben erften Slcten fchonen ju rootlen unb entfaltete

erft in ben legten beiben feine Bode firaft. Sie übrigen

Dioden roaren ebenfafl? gut befegt. Ser ichroierige, aul fanoni=

jdjen Sinfägen beftehenbe ®hor beZ 3. 31ctes ging Bortrefflich;

weniger gut bagegen ber grauender im 5. 21ct, ber infolge jetner

weiten ©ntfernung Born Drdjefter fogar in ein bebenfltdjes

Sd)wanfen gerieth, aber Bon Spttmftr. SJtfiid) taetficherer §anb
roieber ins richtige 3 eitnta& gebracht würbe. — S.

(Schlug.) 8-ronffurt a.

®er „ffiäctltenBerein" brachte in feinem biesjährigen Ehar«

freitagäconcerte jwei Heinere ißocalwerfe oon Sad), nämltd) bie

Kantate „(Sottes Seit tft bie aderbefte Qeit", in welcher ber erfte

Eher ba§ Slltfolo „Qn beine $änbe" unb ber träftige Schl»6d)or

red)t braB gefungen würben, fowie bie fifjwierige Wotette

,,ffiomm 3 e ftt- fomm" für Soppeldjor, beren Slusführung hinficht=

lieh ber 'JSräctfion unb Steinzeit im Jone gerühmt werben mug.

3>en ^weiten Sh e >' bilbete bas jdjott öfters burd) bie beiben hie»

figen DratorienBereine aufgeführte Seutfdje Stequiem Bon S3rahm§.

Ser herein h'elt fich fehr tapfer, namentlich in bem theatralifch»

bromatifd) gehaltenen Sf)ore 92r. 2, ebenfo in Kr. 4 unb 7. 2lud)

grl. giüunger unb Bariton ffinapp, Born TOannhetmer |>oftheater,

pafjten recht gut in ben Sftal)men. —
Ser ital. Senorift gelice SRancio oeranftaltete am 21. äprit

im „Siömijcfjen föaifer" eine ftarf befudjte Soiree, in welcher eine

Sdjülerin oon Klara Schumann, grl. Bertha Jpoufer, mit gu=

tem Srfolg pm eiffen üliale Bor bem hieftgen ^ubltfum jptelte. —
Unter ben äahlretd)en SBohlthättgfeitäconcerteu Berbient eine?

Erwähnung, in welchem fid) eine Strahl heroorragenber ffiünftler

Bereinigten, jnr Sinberung ber unBerfdjulbeten Kothlage einer

braüen Familie. 31ufjer oerfdjiebenen beclamatorifd)en Spenben

Bon Sri. Stolge unb grau Sdjroeigert fang grau SKaumann=

©ungl mit befannter SraBour einige äteber, u. 31. ein wirf»

fame» Bon Eapedmeifter 3umPe» caä fie wieberholen mußte. Sfttt

bem SSortrage einiger üieber oon Sfrael, bem talentboden Eom=

poniften, ben aud) wir eine ..gdt'cmg. unter unfere SKitarbeiter

äählen tonnten, wibmete grau 9?aumann=©ungl bem grühBer=

ftorbenen ein pietätBodeS älnbenfen. — grau Sir. Sd)wemmer,

burd) ihr erfolgreidjeS 31u [treten an einem ber Äammermufitabenbe

befteng befannt, fpielte im S3erein mit SSlcd. Stiebel Seethooen'l

®modfonate. Stiebet mirtte überbte? fehr Berbienftlitf) in 3Ken=

beläfohn'S Smodtrio piammen mit SBadenftein unb ©letchauf.

SBadenftein'ä Spiel bebarf feiner weiteren ilnpreijung. (Sleid)»

auf erwies fid) aU Por^üglicher Söiolinift unb feierte augerbem

Sriumphe aU üetjrer beS jugettblid)en SSittt) SBodmann, in bem

Wir ein auffaflenbes" Salettt begrüßen, bas bereits Oorjügltct) ge=

fdjult tft. Ser junge ©eiger ha' einen fd)önen, breiten Son, fehr

gut ausgebilbete Sed)ntf unb großes mufifalifd)eS SBerftänbnifj.

S8ecf fang ein iiieb oon Erlanger unb eine Sadabe beS Sief.*)

Borjüglich- —
*) Ueber legtereS fagen bie uns oorl. üocalfrittfen r „

söecf

trug eine mächtig ergreifenbe S3adabe Don ©ottrjolb ffiunfel
„SeS Sambours' legte Stunbe" mit größter SBirfung oor."

„Spe^ied möd)ten roir unfere SSefriebiguttg barüber auSfpred)en,

baß auch einmal eine ber Eompofitionen unjereS SanbsmanneS
©ottholb Sfunfel, ber erft junächft mit einer Duoerture in Sßeft

Biel ©lücf hatte, ©ingang in unfern Eoncertfaal gefunben hat." —
D. K.
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3m DpernbanS mürbe unS feit 3anuar 'nier neu geboten:

„fRomeo unb Qulie" son ©ounob, „©armen" Bon S3ijet unb im»

glaublicf) genug als 9fooität: „SRienji". Stritt auS SarlSrutje

ift neuerbingS als §elbentenor tjier engagirt, gefällt aber met)r

als 3)arfteHer wie als Sänger. Unferen unüergefjlicfjen, fo plög»

lid) üerftorbenen ©iegmunb ffönig Bermag Stritt ntd)t 5U erjegen.

Sin ©afffpiclen mar bie legte ©aifon reifer wie je eine.

Slrtot unb SßabiHa, Senorift S3är au 3 Sarmftabt, 33arir. geiler

auS ©oburg, lenor. Säger auS SreSlau, grl. ftolma aus äJiann«

fjeim, grau 9War)r=Dlbridj auS SBarmftabt, Senor. ÜRoran auS

3Mainä, Sri. Sri aus S3erlin, grl. SKeiSlinger aus SSiesbaben,

grau ©ugenie fßappenrjetm
,

grl. $roI)aSfa aus 9ftannr)eim,

SEenor. §einridj 9tott) Don ©ent, grau Sdjröber=£anfftängl aus

(Stuttgart, Sdjott aus Schwerin, grl. SBalter aus SBien, grl.

SBibl auS Seipjtg, ja fogar ber berüfjmte SBatfitel, fie traten alle

in einer ober mehreren Sorfteüungen feit 2Infang biefeS 3af)re3

Ijier mit mefjr ober weniger Gcrfolg auf. grl SBalter, grl ©rl

unb gefjler foüen für baS Ijiefige Sfjeater genommen fein, gür

bie nädjfte Saijon ftetjen {ebenfalls" nod) einige SSeränberungen im

ißerfonal in SluSfidjt, u. 91. folgt grau SRanma>m--@ung[ einem

Stufe nad) 33«men. — ©ottfjolb SSunfel.

frnfl.

21m 25. gebr. rjatren mir ©elegenrjeit , äReifter 33 ü I o tu 311

pren, biefer ©enufj mar uns um fo ermünfdjter
,

je länger mir

it)n entbehren mußten. 33. ift, ma§ bie getftige 93et)errfd)ung, bie

ibeale SSerflärung aller SJfittel reprobucirenber ffiunft betrifft, —
ba ber unumfdjränfte Souberain auf biefem ©ebiete feine SBelt=

Ijerrfc^aft ntcftt mefjr ausübt — , ber erfte Vertreter biefer Sunft.

Sein ©eifteSgang fürjrt it)n Weitab Bon ben fielen glänsenbften

SiirtuofentljuniS
; feine Sjßrogramme bieten uns bie ecfjt fünftler*

ii f)e Söfung ibeater Probleme. 83. läfjt Bor uns baS Sunftwerf

aus ber Siefe ber befeelenben fjerauS erftetjen; bie

reictje Subjectiüität beS SünftlerS tritt prücf, bafür tritt bie

©lieberung beS SBerfeS befto plaftiicijer unb anfdjaulidjer f)erDor.

33. trug SBerfe Bon SRojart: bie 3. fßljaittafte , bie gburfonate,

iWenuett, ©igue unb 8tonbo; Bon 33eet^oBen: bie Sonate Dp.

27 Sftr. 2, baS Adagio con variazioni Dp. 34., bie Sonate Dp.

110 unb 15 SSaria^ionen unb guge DB. 35 Bor, mit begeifterter

unb begeifternber Siebe, mit ber reidjften ©IjaratteriftrungSgabe,

bie ber unterfcfjeibenben ©igenart einer ©ompofition Boll unb

treffenb geredet Wirb, mit ber unfehlbaren boflenbeten Sedjnif,

bie nur bem SBerfe, baS in feinem organtfdjen SBefen Berlebenbigt

werben foH ,
@t)re geben Will unb nur biefem allein. Um ein

foldjeS Programm aui^ nur roö£)Ien p fönnen, mug man
eten 33ülom fein, b. % mug man auf ber §5Iie fünftlerijajev

Siollenbung fte^en. SSöStoißige ffilatfc^weiber männlid)en ©efcfflecb,»

tis Ijaben baä alberne SKärlein auf bie S3a^n gekadjt, bafe äRojart

Bon ben 3Mobernen nid)t geliebt merbe; bie unBerglei<f)lid)en,

einzig bafteb,enben, matfr^aft clafiifcoen Vorträge SKogart'fc^er

SSerfe burc^ 33. roirfen für bie S3erb,errlic|ung SOfo^art« tfjatjäcf)»

lid) unb unenblicf) meb,r, aU jpunberte Bon iüietercentnern mufi«

faltfdjer 2(b6,anblungen über ben «änger ber ©raäien. —
33. marb gleicb, bei feinem Srfc^etnen Bon bem alle SRäume,

SJebenräume unb fogar ba3 $obium bidjt befegten Ißubltfum en»

tfjufiaftifcf) empfangen unb unjä^ligemale b,erDorgerufen. @r er-

frt);en immer unb immer mieber Bor ben §örern, bie tt)m ftürmijcf)

entgegenjubelten unb banfte fd)liefjlicf| burtfi QuQabt bes legten

Soges aus ber Sonate Bon 33eet£)oBen Dp. 90. Sie geniale

Sftadjt unb entb,ufiasmirenbe getftige ffiraft, bie ben Vorträgen

33. 'S eigen, erhielten bie If)eilnat)me ber §örer, trog ber er«

fdjlaffenben , roaljrrjaft afrifanifc^en §ige, bie in bem überfüllten

Saale tjerrfd)te, bis jum S^luffe frijrf) unb ungefc^roädit.

gür bie Srjmpattjien, bie man bei un§ bem ElaDieroirtuojen

E. B. Slaofooäfr) entgegenbringt, fpracfjen ber äafjlrei^e 93e>

fucf) unb bie lebhaften 33eifatllfunbgebungen, beren ftcf( fein ®on=

eert am 5. TOärj erfreute. ®ie SSerefjrer bes ffünftlers gaben

ib,rer Slnerfennung feiner ausgejeidineten S3eiftungen überbem nocb,

ein äußeres Seicfien burctj bie Spenbe eines foftbaren Sorbeer«

tran^es. Su« bem quantitatiDreicfjen Programme feien, als

fünftlerifd) bemerfenSroertb, folgenbe SBerfe erroäfjnt: ©tjopin'S

„Sßolonaife^antafie" Dp. 61., Kaffs „äßetamorp^ofen" Dp. 74,

Smetana'S intereffanteS Irio für $iano, S8ioline unb S3cUo

Dp. 15., eine „Sttjapfjobie" Bon §anS $ampel, eine roertf)BoHe

Eompofition be« reicfjbegabten SXutorS, beffen XonbicEjtungen eS

meit metjr Berbienen, im Soncertfaale reprobucirt su werben, als

fo mancfje anfprucfjsBotte , innerlict) nichtige Dugenbwaaren, unb

Sfcijaifowsfrj'S groge Sonate Dp. 37. —
(gortjegung folgt.)

kleine 3ettung.

Sluffüfirunnm.

33ab Driburg. ?tm 12. b. «K. Soncert beS fgl. Sammer»
mufiferS SR. üorleberg mit (Joncertfng. grt. Scfjotel unb ißianift.

SBenjel auS §annoDer: Slburfonate Dp. 69 Bon SSeetfi^oBen, Slrie

nuS „SemirumtS", Sieber Bon 3feinecfe, 33olcf unb §iHer, SlaBier»
ftücfe Don S£)opin, Schumann unb ©djuberf, Sifät'S ©Sbur«
impromptu, EetlofoIiS Bon ©cfert, ©tjopin unb 9Joffini. —

JperSfelb. 91m 18. d. geiftlicfjeS Soneert bes §oforg.
9?unbnagel unb ffammermuf. gljrhcf) auS ©äffet mit grt. Koller:
Drgelfonate „SBeitjnadjt" Bon SSolcfmar, geiftlic^e Sieber, jwet
Sßiolinftücfe Bon Seclair unb Sartini, Slbagio Bon SKerfel unb
Spofjr, Slric aus „®IiaS" Don SRenbelSfob,n, Eoncertfantafie über
„0 sanctissima" Bon Suj. —

Seip^ig. 21m 25. d. SR. ©oncert beS ©fjorgefangoereinS
unter Sieg_ert mit grl. $äflin unb jpöpftein, ber Sdjmibt
unb Dr. edjneiber foroie ber ©apetle bes tönigl. SBalt^er:
DberonouDerture, jwei Sieber Don Rheinberger, Sifjt'S ungarijctje

fRfjapfobie 3Jr. 2. unb „®as 9Wärct)fn Bon ber fcf)6nen SMuftne"
Don §ofmann. — Slm 26. d. 3K. Jlbenöuntertjaltung im ©onfer*
Datorium burcb, bie 33opp, Stierer, S3oigtIänber, Sent, 33otl=

b,arb unb SKartin fomie grl. 33laub,utf) unb ©iürance: „3)ie

fcfiöne SDlüHerin" Don SRnff, «nriationen unb Sburjonate Don
aÄenbel§fob,n, Sargb,etto Don §enjelt fomie italienifd)^ ©oncert
Don 33act). —

SonberSfjaufen. 2tm 21. ü. W. jwölftes öof)concert
unter Sdjröber: ©inleitung ju ben „7 SBorten bes ISrlöferS" Don
Scfjüg, ^aftorale aus bem „

s
ffieil)nact)tS = Oratorium" Don 33acf),

Sargo Don ^änbel, DuDerture su „Spljtgeuie in 21ultS" Don ©lucf,
Sarge unb ginale auS ber ®burft)mp|)onie 9Jr. 13 Don §at)bn,
Sargljetto Don SRoäart, DuDerturep „©oriolan" Don 33eetljoDen,
Variationen auS bem SmoIIquartett Don Scfjubert, Scfjerjo auS
bem „SommernacfitStraum" Don SJ(enbeISfot)n=33artfjoIbt), Slbenb»
lieb Don Scfjumann, SBotan'S 2lbjcfjieb unb geuer^auber auS ber
„SBalfüre" bon 9i. SBagner, geftouDerture Don 33rat)mS. — Stm
28. D. SB. brei^etjuteS Soljconcert unter Scfjröber: DuDerture p
„gigaro'S . §ocf)äeit", ©moHconcert Don 3)aoib, „L'idee flxe a

,

Andante amoroso Don Sii^t, „Vikings-Drapa" unb SjolfStanj
üon TOattljifon-^anfen jowie Scb,ubert ?

S SburfDmpIjonie. —
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33ab 9tel)burg. 21m 4. d. 93i. (Soncert be§ Igt. Kammer*
mttfifere: ilorleberg mit (Soncertfng. grl. Scbotel unb ißianiften

SBenjel au3 Jpannoüer: Sburfonate doii Siubinftein, Slrie au§

„Semhamiä" unb Sieber Bon Seinecte, Saubert unb §iHer,

(SlaDierftücfe Don Scarlatti » Saufig, iXenbeföfofjtt unb Stjopin,

(SeHofoliS Don SKolique unb Stüde Don ©lud, Efjoptn unb

Popper. —

'getfonatna<fyti$Un.

*— * 2B. g. ©. Nicolai, Sirector be* Sonferöatorium»

in §aag ((Somponift be§ Cratorium3 „ 5öonifaciu§ ") Derweilt

gegenwärtig in Sßrin f en t)a g en bei Sreba. —
*—* grau Äadjje - feo f meifter ift jur Seit in Satjreutf),

um unter ber Seitung be§ SJceiftersS bie Stollen ber <£tfa im
„Soljengrin", Senta im „giiegenben §oHänber" u. 81. ju ftubiren.

Witte September Wirb biefelbe nad) Seip^ig jurüdtelfren. S3e»

fanntlid) tritt bie genannte bortrefflidje Künftlerin im nädjften

Satyr ihr Engagement an ber Sertiner jjofoper an. —
*— * Sie pianiftin Sera Stmanoff begiebt fic±) am 2. nad)

Sonbon, um in ben Promenabenconcerten im (SoDentgarben mit»

juwirfen. (Snbe September reift biejelbe nad) Petersburg, roo fie

ben SBtnter ju bleiben gebenft. —
*— * grl. Warie iöreibenftein, bie üortrefflidje Qnter»

pretin Don Sijjt's' „beiliger (Slifabetlj", wirb am 25. Cctober in

Köln im „sraul" Don filier unb fpäter in SSSten in einem Eon»
cert ber ©efellfcbaft ber Sühtfiffreunbe in ber QotjanniSpaffion

mitmirfen. —
*—* grl. 21. Qtjle aus (Saffel ift al§ bramatifdje Sängerin

in grantfurt a. 33?. engagirt roorben. Siefelbe wirb als"

Sucrejia SJorgia, gibelio unb Valentine in ben „Hugenotten"
bebutiren. —

*—* Sie Sängerin Caroline Sa IIa würbe Dom Sirector

Saucorbeil für bie Parijer grofje Cper engagirt. Sie Künft»
lerin er t)äft ein ©age Don 100,000 grcs. jäfjrlid) unb 2S3fonaten
Urlaub. —

*— * grau 33?ard)eft, bie berühmte ©efanggmeifierin ift

Don SBien nad) Paris überfiebelt. —
*— * |>r. 31. SRarmontel, Profeffor am SonferDatorium

in Pari 3, rourbe jutn Offizier ber Slcatemie ernannt. Siefelbe

2lus\*eid)nung erhielten brei Dorjügliclje Crdjefrermitglieber ber

©rofjen Cper, bie Sßiguier, Serrimft unb prellet^ fotuie ber

Sßiolinift £>r. piebeleu unb ber Pianift £>r. 31. Srobt). —
*— * Herzog (Srnft Don So bürg rjat 2lboIpf) 2tuerbad),

einem früberen bettebten SJiitgltebe ber grantfurter Cper, bie

SJiebaille für Kunft unb äSiffenfcbaft, am 83anbe ju tragen, Der»

liefen. —

pcuc un& neucinftubirtc <Dpern.

81m 16. D. 3Ä. mürbe bie Stuttgarter ©ofoper mit
sBeettjooen'ä „gibelio" mieber eröffnet. 8In DcoDitäten finb in

SluSficfjt genommen: SBagner's' „ SJJeifterfinger ", „Karinen",
„Königin Don Saba", Oberon mit ben jRecitattDen Don ffiüllner

unb 2Bagner'§ „Sienji". —
Sm üeipjjiger Stabtttjeatev werben in biefen SJconat bie

Cpern: „Earmen" Don SSiget unb „gavalb ber SBitting" Don
fallen ^ur Siuffüfirung tommen. —

greubenberg's Cper „Sleopatra" gelangt am Stabttfjeater

in 2)f agbe b urg al§ erfte 3Jooität biefer Saifon ^ur Sluffüljni.tg.

—

28agner§ „So^engrtn" würbe burcb, bie engiifdje Cperngefeü»
jcfiaft in üioerpool unter Otofa'ä Leitung mit gutem Srfolge

aufgeführt. —
3n Jionbon bereitet man am Soüentgarben eine neue Cper

„SSefleba" Don ®. SeffeDreu nur Sluptjrung oor. Sic §aupt=
Partien Jjaben älbelina 5]Satii unb SRicolini übernommen. —

Straufj'i? neuefte Cporefte: „Ser luftige Stieg" wirb im I

•KoDember im Sweater an ber Söien jur 3luffüb,rung gelangen. —

^Jcritttfditcs.

*— * ©in üou Sieu i'temps" getriebener Sörief anjj. Sdjroab

in Strasburg wirb jeine äafjlreicfien greunbe intereffireu, inbem

ficf) barin feine ©emütrj«Ttimmung aii?iprich,t. ®r lautet: ,,Sie

Sioline allein war mein üeben, meine ®efunbf)eit, unb fd)on feit

fieben 3al)ren fanit id) nidjt metjr fpielen. Ürtbeilen Sie über

mein Reiben, meine Seräroeiflung. ®!ücflicb,erroeije ift -es" meine

gute 3?atur, bie mid) aufredjt ertjätt, unb mein guter Stern f)at

mid) nad) JOgier geführt, um bort Sroft unb Hoffnung su finben

unter biefem bewunbernsroertljen Klima, beffen §errtid)feit id)

nid)t genug fd)ilbern (an.t. Steine ©efttnbb,eit ift jurüdgefefjrt,

aud) mein guter ^urnor unb jeöt lebe id) ausfdjliefjlid) in meiner

fitinft burd) bie Eompofition. Düemat? tDar meine ^^antafie

reidjer al§ jegt. Seit fed)» äRonaten tjabe id) ein Eetloconcert

für Seroai? DoKenbet: id) f)abe äwei Siolinconcerte componirt,

bie nad) meiner äfteinung an Stpl unb 5d)u!e bie auberen über»

treffen. £$d) Ijabe außerbem nod) ad)t Siolinitüde gejc&,rieben, unb
im 3tugenbiirfe bin id) erfüllt Don meiner Cper, beren beibe erfte

Sitte id) umgeänbert tjabe". Si'tiuod) f)at ber Sob nidjt gezögert,

ben Weifter inmitten feiner Sfjätigteit abzurufen. —
*—* Sie neue Cper „SSilßelm Don Cranien" Don ^einridj

§ofmann, weldje bei Sreittopf & §ärtel er jefteinen wirb
, ift faft

Dollenbet. —
*—* ©elegentlid) ber etectrifdjen Stuäfteüung in *ßart§,

brad)te man bei ber 2luffüf)rung Don ©ounoö'»
,, Sauft" jwet

Seloptjcne Don Slber mit jroei „Sran^mittern" wetd)e auf ber

93ü£jne ber gvofjen Cper angebrad)t waren, in Serbinbung unb
tonnte man auf bieje Söeije genau bie SFiufif mit antjören. Sie
SSirtitnij foH eine Doflfommene geroeien fein

;
Soli, Stiette, St)öre

mit Doliem Crcbefter Dom leifeften piano 311m ftärtften goitiffimo

würben mit munberbarer Seuttidjfeit unb allen Scüaucen wieber»

gegeben. —
*—* 3lu3 SRosfau erhielten wir fotgenbe autfjentiidje 9ftit=>

tbeilung: ber SBeginn ber Sijeaterfaifon ift für ben 2. aeptember

feftgefegt, ba? Keportoir wirb beftefjen: a) (Stuffüdje Cpern:)
Saä Sfben für ben S^aaren unb Stußlan Don ©linta, 3u°itf) un°
Ötogneba Don Seroff, Cpritfcbnit unb Cnegiu dou Sjdjaifowätp

unb SMufalfa Don Sorgomiid)ätn. b) Stu^länDiidje Cpern in

ruffifetjev Ueberfegung : greifdjüj, ©uarani, Qübin, Sauft (©ounob),

Sätnon, 3('iDa
,
Srooatore, Sraoiata, gra StaDoto

,
Stumme,

fRobert, Hugenotten, Slfritonerin unb Sannt)äufer mit folgenber

SJefeöung : Sopran grl. Step()atii6, Sri. SBernt, grl. sDcad)in,

grl. Sarin. Slfe^sofopran unb 8llt grl. Kruttfoff, grl. Srotatlowätp

unb Swanoff. Senor bie Uffatoff, i*arr^at, Sobunoff unb
©rigorieff. S3aiiton §.t>. ^udjowetsft)

, Korffoff unb Kofow^eff.
Söafä Jp.§. Sdjnfut)!, gßfirer unb ältimoff. Sirigeuten §. IS.

beerten unb Smaititel. —
*— * Ser Qtejanglefjrer ^rofeffor Se ©ranb in Sre^ben

eröffnet am 15. September einen Surfitl für italicnijcf)en Cpern=
gejang, ben betr. Schülern wirb Dabei aud) ©elegentjeit geboten,

fid) ein gewähltes Siepertoir in bentjdjen, itatienijdjen unb fran»

äöfifd)eit Stebern :c. p erwerben. —
*— * Son einem SSunberfna&eit beridjtet man au? Sresben:

atantälauä Siofenjweig, in polen geboren, trat arm unb un=
betannt eine Steije nad) paris an, um fiel) ^u DerDoHfommnen.
Saraiate , ber i£)tn Sort getjört, erttärte, itjtn fei ein berartige»

emtnenteä Sateut nod) nie Dorgef'ommen. —
*— * Sie ©ebaltgertwbutig, c ie Dom Sirector 3a£)n im SRai

b. 3- Den Ordjefterniitgtiebern ber SBiener ©ofoper in fidjere

älusfidjt geftellt wurbe, bat fid) letber nidjt beftätigt. —
*—* 2lm 23. D. 331. gelangten SBagner'» „Sannbäufer" in

SBien $ut 100 maligen 21uffül)rung. S)te erfte ber Cper über»

tjaupt, £)at am 19. Cctober 1815 im Sresbener §oftf)eater ftatt»

gefunben. Sann folgte Söeimar, fpäter 43erlin (7. Januar 1856).

Jvn SBien gelangte bie Cper am LH. SJfärj 1861 jur erftmaltgen

2luffüb,rung. Sie iöefeßung war bamal» §r. Sftiemann (Sann»
i)äuier

,
gr(. Sad)i ((giijabetb), gn. Seberco iSenuä) unb §r.

Sforetli (SBolfram) ; in biejem 3af)_ve §t. Sabatt (Sannt)ä.ujer),

grau (Sri ((Slifabetf)), 'grau Kupfer (SJenuä), §r. eommer
(Söolfram) unb jpr. Scaria (Sanbgraf) —

*— * Sie 'Äitffübrungen ber Stalieiiijdjen Cper im Sfating»

'Jting guSJerlin gewinnen immer mefjv an Qntereffe. (Sine ber

üorjüglicbften Seiftungen joll bie Sluffübrung bes „3tigoletto" am
21. d. S3i. gewefen fein. —
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*—* lieber baS Dtefultat beS SBteSbabener ©efangwettftreite«

tonnen mir beute folgenbeS berieten: Sie theilnehmenben Vereine

bilbeten brei 2lbtheiluugen, jroet au§ je 7 unb eine au* 8 Vereinen

beftebenb. 3n ber erften Slbtfjetlung erhielt ben erften s$reiä

(1000 9Jfarf) ber Sängerd)or be» 8ei)rerüerein§ gtanffurt a. 9Jf.,

ben ^weiten (500 Wart) ber „üieberfranä SRegensburg", ben brüten

(einen Sunftgegenftanb) ber „Sängerfre'iS ©öln", ben Bterten (eine

üöiebaille) ber „SOfännergefangBerein Sonn". 3n ber brüten unb

legten 2tbtl)eilung gewann ber 9JiannergejangDerein §annooer ben

erften, ber 9Jtän'nergejangBerein ©raj ben ^weiten, ber 9Jfänner=

gefangBerein SKaing ben brüten unb ber 9feeb'id)e Sflännerdjor

auS granffurt a. 9Jt. ben Bierten Sßreiä. —
*— * 2luS S8raunjcf)roeig wirb unS mitgeteilt, bafe eine

bajelbft auS ihrer 9Jiitrotrfung in ©oncerten jcfton Bortheilbaft

befannte junge Sängerin, grl. Öfter (of), al§ „gibeS" im ^ro=

Steten ihren erften ttjeatralifcfjen SSer(ud) im §oftfieater gemacht

hat. Sie Stimme, namentlich in ber Siefe unb äJtittellage Bon

jcfjimem Slang, gelangte auch in Meiern ungewohnten 9taume jur

Collen (Mtung, unb audj im Spiel jeigte grl. Cfterlofj eine

bramatifcfje SBärme unb Sicherheit, roie fie bei einem erften 2Iuf=

treten root)l ju ben feltenen ©rfdieinungen gehören. —
*—* ©S finb fegt gerabe 25 ^aljve rjer

,
bag ber 6apett=

meifter unb SrompetinenBirtuoS griebrid) äöagner in Sre3 =

ben im Vereine mit bem §ofinftrumentenmacf)er @jcf)enbacr>_ öte

Srompetine fo conftruirte, bag fie ntd)t allein für ba* Crd)efter,

fonbern aucb, baupt|'äct)Iicf) jutn SoloDortrage fid) groge beliebt»

Ijeit erwarb. äBie uns mitgeteilt wirb, hat baS ^nftrument nun
ueuerbingS roieber eine SerBotlfommnung bahnt erfahren, bag

ftatt ber bisherigen 3 je|t 5 Sßentile angebracht morbeit finb, roo=

burdj ber Umfang fotoofl nad) ber §ölje roie nad) ber liefe be=

beutenb aeroachfen ift.
—

*— * 2lu3 aSt e n roirb beric&tct, bog ber SSafftft £>r. Scaria
für feine breimottatlidje UrlaubSjeit in ben nädjften brei fahren
fid) §errn flngelo 9?eumann, bem Cpernbirector bee Seipjiger

StabttheaterS,' berpflicf)tet b,at, ber roie fdjon gemelbet mit Qu-

ftiinmung SBagner'S, im nädfften Safjve ben 9ftbelungen = ©pcluS

in Sonbon mit bem Satjreuther tecf)nifcE;en 2tpparate jur Stuf»

fütirung bringen roirb. —
*— * Start 9fofa'S ßperngefetlfcbaft begannen in Boriger

SSodje ihre §erbfttour in ben engl. ^roBinjen. Januar näcbften

SafjreS eröffnet Koje feine ßonboner Saijon in §er SRajefttj'S»

tleatre, welche an 9foDitä:en eine engliidje Bearbeitung beS ,,Sann=

häufer" unb eine neue Oper Bon SBillierS Stanforb „Ser Ber«

jdjleierte ißropf)et" bringen roirb. —
*—* Sie neue Saifon am Hamburger Stabtttjeater, beffen

Seitung Sirector SßoIIi ni auf weitere 5 3al)re übernommen hat,

b.gann am 1. September. ©S würben engagirt: grau @ud)er

unb grau «Dl. Sranbt.@ör|, grau «jSefc^Ia=ücutner
,
grl. Sntfcfi,

gtl. SBorge, grau fiögel, 3Ift. grl. SBiebermann unb grl. Solb,

grl. 3lnbeS, Soubrette grau ©gli, 811t. girmer, bie SBinfel«

mann, SBolff, Sanbau, Seblmener, ©ura unb Dr. ffiraufj, lögel,

©Ijrte unb grent), @gli, $roft unb SBinter. 811S Eapellmeifter

werben aucb, ferner fnngiren bie Sucfier unb §agen unb all

Etjorbtrector §r. Sdjul^SBeiba. —
*—* ®er fürglict) Berftorbene 21. SKufarb in *)3ariS t)at

ber 9toffini=Stiftung für bejaljrte TOufiter bie Summe Don 100,000

grS. Ijinterlaffen. —

|5. ^trßan, Cp. 5. S'ret ©efän^e für 4[ttm. 9)iürmet=

c^or. Sremert, ^rä^er & Bieter. —
Sie bem SietjrergefangBerein in 9Mnd)en gewibmete ffiompo=

fitton Serfdjaf'8: ©rin, o ®rin! (ZfyomaZ Woor) roirb Bon
tüd)tigen Kräften ausgeführt, einen guten ©inbrud Ijinterlaffen.

Ser Sejt ift mit geinfüljligfeit bet)anbelt, bie Surct)füt)rung ber

Stimmung eine geroanbte. SaS Sreuj Bor bem Saß — e im
2. Safte auf Seite 9 ber Partitur mufj geftridien werben. —

ganger'S ^Bearbeitung beS 130. sl5falm entplt frmax nidjtS

SJeueS, aber wegen itjrer leidjten 2htSfüt)r'barteit unb tjödjft an»

fpredjenben SKelobit mödjten Wir e« ifirdjenctjören angelegentlidjft

jur SSerücf fidtjtigung empfehlen. —
Hon 91cöt)ring'S fecbS Oeiangen Cp. 102 Hesen unS bie

brei erften JJummern Ber : „§' @rnftt)aler Säbele" (jdjroäb. ©tjor=

ftücf Bon SdjuIteS), bie „Staute" (Bon bemf.), „©lonenjdjein"

(9Jfäurer). 21He brei Wummern finb im Bol!Stt)ümlid)en Son ge=

galten unb fetjr banfbar gejehriebeu. —
3n Bieler Se^iehung red)t ungenügenb unb fd)ülerr)aft finb

llrban'S brei ©ejänge, 1. ,,28anberer§ -Jiacr)tlteö" (® ött)e 2.

,,2ld) ©Islein, ÜebfteS ©ISletn", 3. ,,2(be". Sie Stimmführung
ift fteHenroeife nod) fehlerhaft unb unbeholfen, roie 5. S3. in 9fr.

I, Satt 2 in ben s-8a|ftimmen unb 9fr III, Salt unb Bor

Slllem bie übeltlingenben Ou'ntenparatlelen in 9fr. 2, Saft 7

trittfd)er ^n^eiget»

COorgefang=C(terntuf.

gür SKännerctjor.

^. ferf(^aft, Op. 169. ©ritt, o @rm! für 5))Wnner!ttmmen,

6|cr mit 33a^folc. Setpätg, Seucfart. —
fanget, Dp. 10. 31m 33u§= urtb Settaae: „3(u§ ber

£iefe rufe t^". 9)lagbeburg, ^einrtctjS^fert. —
$etb. Pöring, Dp. 102. ©ed)§ ©efänge für 4]ttm. I

llMrtrterd^r. 1—3. Setpjtg, Verberg. —

Stritt eben fo wenig Sorgfalt unb SJerffänbnifj ift bie Setlamation
betjanbelt. So betlamirt U. unter 2Inbrem in ©ött)e'« 9tad)tlieb

:

„ber boppett elenb ift"; in 9fr. II „roie gern war ich 6" Sir";
>

in 9fr. III „Steid) mir ein ©läSdjen fühlen SBein" unb ,,reid)

mir ein roetgeS Semmelein". —
&ür gemifchten ©hör.

|5larceffo %oß, Dp. 1. @ecf)§ Sieber für gem. ©bor.

Seidig, Äiftrter. —
Ser SSorgug biefer Sieber (1. „SDfailieb" (Schulä), 2. „,ftircb=

lein" (9Jfuth), 3. „eontagsmorgen" (9Jfuth), 4. „Sängers S8or=

überjiefjett" (Uljlanb), 5. ,,2lbenbglocfen" (Sentfji), 6. „SBanbern"
(9Jfuth_) befteht in Sangbarfeit unb root)iflingenbem Sag, währeub
SBeroeije Bon jelbftänbigem Schaffen in ihnen noch nidjt gegeben

finb, im (Segentheil finb bie Slniehnungen an SefannteS oft ju

hanbgreiflid), fo 5. S. in 1, Saft 3 unb 4; 4, Saft 1—3. Sie
Vorliebe für geroiffe harmon. unb melobtfche SBenbungen ift auf=

fatlenb in 2, Saft 3; 3, pag. 7, Saft 4; 6, pag. 12, Saft 5 unb
7 unb pag. 13, Saft 12 unb 14, «teilen, welche fämmtlich biefelbe

SBenbttng aufweifen, llebel» ~zz^~
flingenb ift in 9fr. 3 bie Se= —f-p
clamation:

lieh ift bie Stimmfüfj»

rung in 9ir. 4, britt-

le|ter Sact:

llnnatür«

roett

wofelbft ein f im Sag geforbevt wirb ; unb in 9fr 5, 4. Sact,

wo baS es im Sag beibehalten werben mügte. R. E.
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Königliche Musikschule Würzburg.
(Kgl. bayerische Staatsanstalt.)

Beginn des Unterrichtsjahres am 3. October 1. Js.

Die kgl. Musikschule bezweckt eine möglichst gründliche, theoretische und practische Ausbildung in sämmtlichen
Zweigen der Tonkunst. Der Unterricht wird von 17 Lehrern ertheilt und umfasst folgende Lehrfächer: Chorgesang (obliga-
torisches Fach für sämmtliche Schüler), Sologesang, Rhetorik und i'oetik, Declamation, italienische Sprache, Ciavier, Orgel,
Harfe, Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Pauke, Kammer-
musik- und Orchesterensemble, Directionsübung und Partiturlesen, Harmonielehre und Compositionslehre, Geschichte und
Aesthetik der Tonkunst, allgemeine Literatur- und Kunstgeschichte.

Das Honorar für den gesammten Unterricht (inclusive der Nebenfächer) beträgt für Schüler, welche Ciavier oder
Musiktheorie als Hauptfach gewählt haben, ganzjährig 100 Mark, für Schüler, welche Sologesang, Orgel, Violine oder Violon-
cell als Hauptfach gewählt haben, ganzjährig 80 Mark, für Schüler des Contrabasses und der Blasinstrumente ganzjährig 48
Mark, für Hospitanten der Chorgesangsclassen ganzjährig 20 Mark. Bei der Anmeldung ist eine Einschreibgebühr von 5
Mark zu erlegen.

Alles Nähere enthalten die vom kgl. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten veröffentlichten
Satzungen der kgl. Musikschule, welche sowohl von der Direction, als auch durch sämmtliche Musikalienhandlungen Deutsch-
lands unentgeltlich bezogen werden können.

Würzburg, den i. September 1881.

Die königl. Direction

:

Dr. Kliebert.

Vor Kurzem erschien:

Zwölf

H f t f r flott Pinta,
ausgewählt mit Rücksicht auf die Tenorstimme

FRIEDRICH REBLING.
Zum Gebrauche bei seinen Schülern im Kgl. Conservatorium

der Musik zu Leipzig eingeführt.

JPreis >£- 1,50.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig,
Fürst!. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Die Herren Componisten, welche der Phil-

harmonischen Gesellschaft in Wien Novitäten

einzusenden die Absicht haben, werden freundlichst

ersucht, dieselben an die Musikalien - Handlung

Eilt. Wetzler in Wien, I, Kärntnerring 11,

gelangen zu lassen.

Den oprrtirftdjfn Jftuftfioeretnen unh
(Concettfttrecttonni rmpfipijft ftd) ^ur fo=

lt|ttfdjen STfttrotr&ung

Gustav Hollaencler
Erster Violinist der Königl. Capelle.

Berlin, S. W., Oranienstr. 97a.

Als
1

I

Oratorien- und Concertsängerin (Sopran)
|)

j

\C empfiehlt sich $>

I Frau Julie Herrmann I

« Quedlinburg.

? B!iig©sl@a3§fell©
|

\
gesucht I

j
von einem j. Musiker, der bisher an einem

jj|

j
Chor- & Orchester-Institute beschäftigt war. je

Zeugnisse von Autoritäten stehen zur Ver-
fügung. Gefl. Offerten sub, F. S. an die »D

Exped. d. Bl. zu senden.
jj;

In einer grösseren Musikalienhandlung (Verlag
und Sortiment) ist per 1. October eine Lehrlinijsstelle

offen. — Bewerber wollen ihre Adresse unter B. S.

Frankfurt a. M. durch die Expedition dieses Blattes

gelangen lassen.

*
i

Musikalien -Aufträge
|

j|

werden prompt ausgeführt durch
J

j
LEIPZIG. C. F. K A H N T,

|

|
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

|

&Gm&&s&ft«äz&&si&s&imsef5f>si söget s^Bi^Ki^B^BäasSäEüSBfiagsa®!!

2)nicf Bon 2oui3 5 et bei in Seipjig.



aScipjig, bcn 9. ^eptemßer 1881.

S3on biefer £ettfcf)rift erfc^eint jebe SBocöe

l Kummer von l ober i 1

3 Sogen. — Sßrei5

be3 3a6rganqeä (in l JBiinbe) 14 üttE.

sJieue
Jiiiei'tionägetüliren Sie '4ktit(etle 20 'flf.

-

Abonnement nefimeu uHe ^Softämter, 8udj=

ÜJlufifalien* unb £unft=.§anbumgen an.

Verantwortlicher 3tebacteur unb Sßerleger: <L % ftatmt in Seipjifl.

^ugenet & go. in Sonbon.

p. §3entarb in ®t. Petersburg.

geBefQtter & SSofff in SBarf^au.

®e6r. jjug in Sürid), SBafet u. Strafeburg.

M 37.

äSiet>ennnd8tel>mäipiet

Jl. 3lootl)aatt in Slrnfterbam.

^^äfcr & £orabi in *P£)itabelp^a.

£. §djrotten8aclj in SSien.

pcftcrntantt & fo. in 3iero=?)orf.

Snfjalt: SDie et§ifa)e 25Str!img bet Hiufif unb bai Sloralprincip in bet Sunft

(Sd)Iufj). — Mecenfionett: Sonate von M. Soflooit. — Drgelatfium

von Sieferung 25 biä SO. — So rt ef ponbetne n; (!ßrag (gottfcjunj.)

Silboab). — kleine Rettung: (£age§gef(f)ic$te. 5Perfonalnacf,ricf)ten.

Dpern. SGermifcfiteS.) — Aufführungen neuer unb oemertensroertEier älterer

SSerfe. — SWufifulifcfie äJiägUojfeiten in ätmeritu von S. DtofenBerg (gdjtufj.)

— Anzeigen. —

Die etfjifcfje UTirftung Öer Oltuftä unö
Das 3KotQ(prmcip in Öer Kunfl

25afs alfo auch alle eblen, erhabenen ©eelenfttmmun=
gen ber SDIenfcpeit t^re Senfpradje gefunben baten, baoon
geben un§ jene berrltchen Äirchenwerfe port ©rlanbug
Saffug unb ^aleftrtna an big gur Steuert fjmracbenb ßmtbe
unb factifdje Seweife. ©empfelge war auch oen jet)er

bte SJhtfif bem 6uüu§ gang unentbehrlich ! 5)te priefter
aller Sieligtonen fowie alle weifen ©taatgtenfer unb @e=
feggeber haben fte al§ ein >Dtebtum erfannt, bag in ber
gjtenföen »ruft eble ©efä^le unb (Smpftnbungen p er=

regen oermag unb [ie baburd) empfänglicher für aüeg @ute
unb Sßafjre mache.

©ebon ^Bthagorag (500 3. v. (%.) unb feine ©erster
behaupteten: bte SKuftf fttrame bie menfd)ttd)e ®eele t)ar=

monifch unb mache fte empfänglicher für bte Sugenb unb alleg

Sßiffengwürbige. ©ie begannen bafjer tt)ren 6ultu8 ferne
u)re tüiffenfdjaftttdjen Sebrftunben ftet§ mit SDtuftf, obgleich
btefelbe bamalg noch febr unoollfornmen war.

©rgeugt alfo bie Sonfunft eble, moraltfche
laeelenftimmungen, roeran Stiem anb groeifeln
fann; ]ttmmt fte ba§ @emütb§leben f)armcnifch

unb empfänglich für atte§ @ute unb SSat)re,
roa§ retr ja beim 3lnhören ebfer Sonwerfe
jeber Seit erleben, fo repräfentirt fte ein 5Die =

btum in ber menfchltchen (Srjtehung, cer =

mittel ft beffen auf noch btlbunggf ä'htge Snbteü
buen buref) 9[ft or al l e 1) r e cerebelnb geatrft roer =

ben fann.
3)te SOtuftl allein macht bie 5Jcenfchen nicht ebel unb

gut. 25ie ebelften, fehenften Sonmerfe »ermögen feine

meralifche ©efferung ju erzielen, aber fte reprebuciren in
un§ eble 8eelenfttmmungen unb machen baffer, rote fchon
oft gejagt, empfänglicher für bie Sehren ber (äthtf. ©te
machen ben ©eben urbar unb aufnahmefähig ' für ben
©amen be§ ©uten. Sag Uebrige haben bie ©chullehrer
ju beforgen.

5tur Äunft unb wiffenf (haftliche ötlbung
rereinigt, »ermögen bte 9Jcenfcf)en aufgutlären
unb fittlich ju cerebeln. Meintge Äunftnbung ohne
roiffenfchaftliche 23ilbung macht fogar fel)r einfeitig unb
leibenfehaftlich, toie wir bieg fogar an manchen tüchtigen
SSirtuofen, ©ängern unb Sängerinnen erlebt haben, ©ttle,

neibtfef/e, fiel; bo<h unb alte Ruberen geringfehäßenbe
Äün|tler ermangeln ftetg ber unffenfchaftltchen 23ilbung,
fenft würben fte burch wahre ^elbfterfenntntfj tfjre Un=
tugenben ablegen, ete wirfen, wenn in hoher ©tellung,
im fociaten geben ber Äunft baburd) t)öcf;ft Derberblich,
ba§ fte nur benjentgen dlom^n unb jungen noch ^be'=
fannten Äünftlern görberung angebeü)en laffen, bie tt)re

©unft burch Äauf ober fytye protection gu gewinnen oer=
mögen. —

SSenben wir un§ weg oon biefen llnwürbtgen. —
©inen Sewei§ r;mfi3)tlic£) ber feffelnben ptDdjifdien

SBttfung ber Sonfunft geben ung bie Äirchenconcerte, in
benen wir nicht feiten Olthetften unb 9Jlaterialtften
als anbächtige Buhörer erblicfen. S)afj in tbnen bie SBerfe
etne§ Drlanbug, ^aleftrtna u. 51. nur eble belüge
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Seelenftinmiungen erzeugen tonnen, i't gar ntd^t artbers

benfbar. 3um ©cttesglauben werben fte freilief) baburd)

nid)t befehlt. 2lber es tit fd)ett ein ©ewinn, baf; fte,

wenn aud) nur oerübergebenb, in religie^=etbttd)e Stimmung
oerfekt werben. Sicfergreifenb mttfj bie Strfung bei nod)

im ^ilbungsftabutm begriffenen Coemütlteni fein. Senn
ber 0)eifilid)e ein bem ^snbsalt feiner prebigt entfpreebenbes

?ieb oorber finden läfit, fo gef_d)iebt es aus bem Oörunbe,

um bie Oöemeinbe in jene emvfcincjlic^e Stimmung 51t oer=

fetten, in welcfier «jure Sehten leichter Sugang- finben.

J)JeItgton8bogmen, Mlaubensmeinungeu tonnen hierbei gan5

ausgefcbleffen werben. Jpouvtfac^e ift unb bleibt: Die
9Jcenfd)en jum Oöutestbun, eblen .panblungen
an^uf fernen. Trabet mögen fte viel ober n^etttg Pen

ber T'egmengeicfjidrte glauben. 2" er tvtcfjftgüe (iarbtnal=

punet aller Religionen ift unb bleibt ja bod) nur bie eble

panblungsweife gegen liniere ^cebcnmentd) en.

£\rs 9.)ieralprinctp in ber Ännft wirb aber ntd)t blofj

burd) bie poftultrte fittlicbe Selterbnung bebingt unb ab=

fülut erfotbert, fonbern audb burd) bie pbi(o|>pbifcbe lüeftbettf.

<Denn, wie id) tdjen eben fagte, bas Unmora!ifd)e mtbert

ben aeftfyettfd) @ebt!beten an. -Das Safter unb bie ®e=
meinfjett erregen in uns i?lbfd)eu. Grs efelt uns tut ge=

wohnlichen Seben an, wir wollen e§ baber aud) nicht in

ber Äuttft feben, unb wenn es liier im feböttften (Mewanbe,

in ber fd)öttften Aorm erfebtene.

3n ber piaftif unb äRalerct ift bie ©ren^lime fcfjwer

_3teb;en. -JJiafart's glüljenbe Alcifd)esluft , bie naeften

(Sefralten auf ber berliner Sd)loBbrüefe unb fo oiele

anbere jtunftwerfe int sJcaturgewanbe baben bemjufolge

aud) j$u heftigen Gontraoerten 4äeranlat"fung gegeben. 5)tod)

üor Äußern entbrannte über 9Jiarfart's „A'ünf Sinne"
eine ftarfe polemtf. 2)ie ©inen behaupten, hier fei bie

^efjfyettf forme bas ^tttlicbfeitsgefübl oerletjt; bie Ruberen

lagert nein, ein ©emälbe naefter ©eftalten Dürfe man nod)

ntd)t als itufittltd) be5eidnten.

(Sitten weifen Ölusfprud) fjat hierüber unfer cberfter

@ertd)tsbef getl)an: „sJlls unfittltcb bürfe man nur folebe

Äunftwerfe bejeidineii, weldie Sinttenluft erregen." -Darüber

fann nun freilich, bie 2?eurtbei!ung btffertren. Sas ber

Gine Dtetletcf;t als „SoÜufterregenb" betrad)tet, finbet ber

Ölnbere nod) nid)t ba,5U angetbian. 5)ettnod) bleibt btefer

Slusfprucb immerhin eine s)lerm für unfere ikbörben. —
3n ber Scnfunft, felbftoerftanblid) fann bter nur be=

^ügltcb ber Oper unb gewiffer Socalmufif bie Jliebe fein,

tü bie 23eurtbeilung oiel leichter. Ob ein ?ieb unfittlid)

fei, ein Opemtert bie SÜceral oerletje, ift leicht 51t ertt=

fd)etben. CDenttccb ftnb aud) hierüber ?3ceinunggoerfd)iebeti=

fetten entftanben. DJcojart'g „®cn 3ttan" "ift oor ned)

gar ntd)t langer 3eit al§ eine unfittlidje Dper bejeidjnet

werben; waferenb von anberer Seite geltenb gemacht würbe:
ba§ ber liebtrlidje S3öfewid)t feine wofjlrerbiente Strafe

erhalte, folglid) bie eerletrfe Nieral gefitbnt werbe. Areiltd)

ge|)t man p weit, wenn man jebe unmoralticbe .^anblnng

oon ber 23übne oerbannen will. ®amt muffen wir unfere

heften, größten SSerfe oon Sbafefpeare, Schiller unb ©cetbe

in bie Alammett werfen, wie jetter ortentalifdje Sarbar bie

aleranbrinif d)e 23ibltctbe£. .'pauptfadie ift unb bleibt, bafj

bie llnftttltdifeit nfcf>t befcfcbntgt ober gar oerberrlid)t wirb,

fonbern bafj jebe unmeralifd)e .panblung aud) ijire gerechte

Strafe ttad) iieb jiebt.

Senn wir in Sbafefpeare's „Äönig ^ear" ben über=

gutmittbtgcn i?ater oon jwet löditern, betten er ba8 :lietd)

unb ^llleö übergeben, mit llnbauf belobnt unb fogar nttfj=

banbeln [eben, fo empört fid) unfer moralifd)eä @efüb)l
gegen biefe wibernatürlicbett äcbeufale, bie bann gegen fid)

felbft unb fogar gegen ihre ©bemänner ttttriguiren, aber

gar balb oon ber rctd)enben Oiemeft? erreid1 ! werben. SBir

erleben aljo, bafj bie febwere Sd)ulb geräd)t, bas 9Jcoral=

princiv gefübttt wirb, mir gutmütbtge (Sltern gebt pgleid)

bie Sebre beroor, nid)t alleß £ab unb Cont ben Ätnbern
31t febatfen, um bann oon ihrer Wnabe unb Öarmber^igs
fett leben p muffen. —

Sc wirb aud) int „£)ott Juan" bie oetietjte Wloxai
gefitbnt; einerlei, ob ber 33c|ewid)t 00m iMitj erfdilagen

ober 0011t lettfel geholt wirb, ^lud) ber bbfe "(Jaspar 'im

„Aretfdmtj" erbält unferer ^efriebtgttttg feinen 8obn.

Sie erbebenb ein burd) unb burd) moraltfctj unb
aeftbetifd) befrtebigenbes .Sunitwerf ju wirfett »ermag, ba=

oon gtebt un§ ^eetbooen'» „Atbelio" einen uttwieberleg=

ltd)en beweis, ^ngenontmett, bat; unter ben anwefenben
tarnen beö ^ttbltcumg ttad) Sfyluü ber Oper aud) ntd)t

eine einzige im gegebenett Aalle ba§ Sagnif; ber „geencre"
ttadnnacben, b. b. bafj bas i3eifptcl in ber Cper fte triebt

51t einer ähnlichen .öanblung attttrttreit würbe, fo läf;t ftdr)

aber bennod) auf (Mrnnb ber menfcblieben "Jcatur ganj ju=

oerläfftg behaupten: bafj bas (Gefühl ber treuen "@atten=
liebe unb bie ^fltd)t für feine ^ebengerbaltung ju forgen,

in Miller .perlen burd) ©ichtung unb i^ufit ' erweeft unb
cienäbrt würbe, llnb tollte es bei btefer ober jener Seid)t=

finnigen auf bem Bubentfeiuege fd)on wieber einfetlafen,

fo ift unb bleibt es bennod) ein (Gewinn, bafj ein ber=

artiges mcralifd^e» Wefübl erweeft würbe, fei es aud) nur
auf fur.je 3eit.

Sem überfbmmt nidit in ber
„ Sauberftcte " beim

Ölnfibren ber 5>(rte „?it biefen heiligen fallen", ein liumanes

©efühl eblen ^ienfd)etttb;ums, wo man bie :)iacr;e ntd)t

fennt unb ber (Gefallene burd) Siebe gebeffert unb wieber

jur Pflicht geführt wirb!

llnb wenn bie ^roteftanten mit ihrem „Gin' fefte

$Jurg üt unter ©ott" fid) für ihren (Glauben vertbeibigten,

Äd)iad)ten feblugen unb gewannen, to war e§ beef) eben=

falls bie bureb Sort unb ^Jinfif entflammte moraltfcf)e

Seelenfttmmung , welche oft Sunber ber lapferfett ool(=

brachte unb fte ju Siegern machte!

Unb baben wir ntcrjt 1870 felbft erlebt, wa» ein ganj

einfad)eg Sieb, wie „bie Sacht am ;)ibein", für einen

mächtigen Patriotismus ]u erregen rermag! Senn unfere

Armeen oon .pitje, 0)iarfct) unb Schlachtgewühl tebtmübe
unb matt waren, ba entflammte biefe einfache Gelobte
ben ^Jcnth aufs neue unb perlte!) ben matten ©liebem
wur.berbar neue Stärfung unb Äampfeglttjt.

^lebulid)e 33etfpiele liefen fid) oiele aus ber @efd)td)te

ettiren. "seb erinnere nur nod) an bte
v

)J(arfettlaife, welcbe

einit bie frattjöfifd)en .peere ju Äampfesmutb unb Xapfer=

feit begetüerte. Ueberftaupt ftnb ja oon jeher bei allen

Altern bie Gefühle ber ^öaterlanbsliebe, ber fogenannte

Patriotismus, bauptiäd)lid) bureb patriotifdie lieber geliegt

unb gepflegt worben.
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©if fann man nun bei fo offenfunbigen Srjatfacben

behaupten wollen, bie SDiuftf oermbge nid)t moralifd) oer=

ebelnb ju wirfen? —
28enn man auf bie überaß junebmenbe Oief)J)ett beg

33clf8 unb aud) foldjer ©e)>llfd)aftsflafj"en, bte fid) ju bert

©ebilbeten jählen, Iitngewiefen unb argumentirt bat, bay

unfere ©ebilbetfetnwotlenben trog ber jablradjen Äunft=

genüffe immer mef)r in SDecabertce geratben, fo ift hieran

nur bte allgemein überbanbnelmtenbe 2tunffud)t bte Ur=

fad)e, gegen bte alle Jlunft mad)tlog ift. Seute, bte faft

allnäcbtltd) big gegen SNorgen jedjen, werben getütg tmpe=

tent unb abgeftumpft gegen Floxal jewte gegen alleg (Sble

unb @ute im 5Renfd)enleben. Unb wenn baS fo fortgebt

unb immer größere @efellfcf)aftgfretfe in btefe bemcralt=

firenbe Sebenswette »erfallen, fc wirb ba§ beutfdje 23olf

bereinft ebenfo oon fetner 6ulturf)cf>e Ijerabfinfen unb in

^Barbarei perfallen, wie bte alten ©rieben, Otömer unb

anbere einmaligen (Sulturoölfer! —
Saf3 alfo bte £enfunft im 23eretn mit ber s

J)oefte

alle eblen @efü£)le unb (Smpfinbungen ju cultiotren oer=

mag, ja eg bereits oftmals öcllbrad)t fyat, wie fo oiele

(äptfcben ber (5utturgefd)td)te facttfdj bemetfen, barf gar

nid)t mel)r bezweifelt werben. 2>a§ es aber aud) bte

SRufif allein, otme Speefte permag, ift ebenfc eetbent ge=

wifj. Söeldje eblen ©efüble ber Sirauer werben 3. 2?. beim

3lnl)ören beS Srauermarfcbeg in ^öeetfyoüen'g „@rctfa" in

jeber füfylenben SRenfcbenbruft erregt! Cb e§ nun bie

Sirauer um geliebte ©Ifern ober ein anberes beijjgeliebteS

SBefen ift, ober ob wir babei an einen ju früfygefallenen

eblen gelben, etwa an einen ©ufiao^-Jlbolpl) benfen —
bleibt fiel) ganj gleid), es finb eble <trauergefül)le, bie burd)

btefe fjerrltdbe SCRuftf erzeugt unb Ejeroorgerufen werben.

2)a§ aber btefe göttltd)e Äunft burd) SRtfjbraud) aud)

bemoraltftrenb ju wirfen oermag, fyaben uns bie hoffen
mit tfyren gemeinen Boten fowte bte Singeltangel, in wel=

d)en unfete Jeunesse ber oorneljmen SBelt bie gemeinften

Botentieber fd)amlog mitjeblte, Innreicbenb bewtefen. ©ureb

Cftnfcbreiten ber 33eb;crben finb btefe (5nteb>rungen unb
Sfitfebräucfye ber Äunft meiftengHefettigt. ' Gultioiren wir

nun bie eble wabere jtunft zum JQeil, jur fflerebelung unb
aud) jum Vergnügen ber üJienfdjett. 9)}ögen t)auptfäd)lid)

aber aud) bie Setter oon Äunftinftituten, oon ßoncerten,

Sbeatern u. 21. fid) ftets erinnern, bafj fie meraltfdje

i)flid)ten gegen Ännft unb ©efetl)d)aft unb oorjngsweije

aud) gegen bte Äünftler ju erfüllen b;aben. 'Pfltd)ten ntebt

blofj gegen bte ^)od)berüf)mten unb 2lngefebenen, fonbern

b^auptfäcb,ltcf) aud) gegen bie ned) weniger SBefannten unb
InlfSbebürfttgen. Star fnerburd) tonnen Äunft unb Äünüler
gefbrbert unb gehoben werben.

SJiuftf unb ^poefte im herein mit ber SBtffenf cfjaft

finb bie mäd)ttgften ©ulturfactoren im mobernen Ätaats=

leben; tfite pflege bebarf alfe aud) ber ganz befonberen

gürforge aller ©taatäregierungen unb ftäbttfd)en ffierwal=

tungen, wenn fie blüben unb gebeten follen.

Dr. J. Schucht.

gür $ianofoi-te.

^Itt^ef §affoon. Cp. 1. Sonata in Bflat major.
Scnbon, (Sbappell. —

Siefe Sonate läfjt fid) uubebenfltd) 5U jenen nid)t

gerabe b/äuftgen (Srftlingäwerfen rennen, weld)e einige

SBorte ernfterer SBürbigung unb aufflärenber Sörberung
ib,rer Urbebertn oerbtenen, jumal in einer Seit, wo fo otel

lebiglid) gefd)icft efleftifd)eg «TCadjftreiben über ©ebübr f)0(f)=

gehoben wirb. 3war |>rtd)t aud; aus ber ocrliegenben

©onate nod) ntd)t beutlic^er wie aus faft allen @rftlings=

werten originaleres ©rftnbungstalent, wob/I aber treten be--

reits Iner unb ba oon ben gewohnten @letfen abweidjenbe
eigenartige Büge Ijeroor, welche unter beftimmten Sorbe=
btngungen bie ©ntwicflung eines folgen hoffen laffen. ©s
finb bies etnerfeitg Büge elegifd) ernfter 8inntgfett, wie
namentltd) im zweiten Sage, anbererfeit§ aber wirfttd)en

gefunben öumorg, in geige beffen ber legte ©a£ ben

feffelnbften (Stnbrucf mad)t. ferner |>ricb;t aug biefem
Sßerfe folibeg, oon' ernftem Streben getragenes ©tubium
unter Leitung eineg tüd)tigen 9Jleifterg ber »orm, unb
bleibt nur ju wünfd)en, bafj biefe Leitung fortan in nod)
weniger nacbftdjttger SSeife oorgeb;e, einerfettg in Sejug
auf öeftigurtg, 2lugbeutung unb ging (aueb fjtertn zeigt

ber legte Sag einen wefentlid;en gortfd)rttt) ber meift

nod) fleinen, nod) ju wenig ju Sägen unb Venoben, 5U
breiter angelegten 3Retobien bierauggearbetteten SftetiDe,

anbrerfeitg in SBejug auf ©ewüfjttfyeit ber ©ebanfen wie
ber »ormen, welche oft wie gefagt feffelnb unb oieloer=

fpred)enb, ab unb ju jebod) in rofalienarttgen Keinen
©äugen ober 3U häufigen feffen 2lbfd)Iüffen ober etwag
barmlofen Segleitunggarten fid) ergebnen, ober unter bem
SWangel an 05egenfäften leiben, wegbalb bte noeb; nid)t coli

ausgefüllte Sonatenform meift meljr ju ber ber Suite ober

Äonatine Ijinüberneigt. 6ntfpred)enb ftrenge wie befrud}=

tenb anreg^eube gortfeßung ber btgfjertgen trefflid)en @r=
jiebung biefes auffetmenben SalenteS oerfprtct)t aud) beg=

^alb erfreuliche Srüd)te, weil baffelbe aud) nad) t)armonifd)er

unb r£)^tf)mifd)er Seite bereits in bie 3lugen fatlenb b;er=

oertritt. SStr burfen bab;er fjeffen, grl. ?KacfjeI Saffoon
in feffelnbett gi'zeugniifen befonberg fletnerer gorm mit
(ärfolg wteber ju begegnen. — Z.

Werfte für Öie Drgef.

Album für Orgelspieler. (Sine Sammlung oon

Crgelccmpefittcnen älterer unb neuerer 3)}eiffer zum Stu=

bium unb öffentlichen Vortrage. Seipjtg, Äab;nt. —
Sdjon fett längerer Beit liegt ung bie gortfegung

biefe§ reicbbalttgen, fettbem bebeutenb oorgetdirittenen'oer^

btenftocllen Sammelwerfee oor.

5)ie 25. Lieferung enthält oon @. Slö. Xt)nmoÖ
Cp. 7 fed)8 Srio'g über betannte Gboralmelobten alg i!or=

fpiele beim ©otteäbienft. 2 ?)cf.

finb barin befianbelt bie Wetobien: „O §aupt oott
33tut unb Sffiunben", „5ßom Gimmel Ijoct)", „SBie jcfiön
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leuchtet ber SRorgenftern", „Sobt ©ott, if)r ©Triften", „SB er

nur ben lieben (Sott läfjt malten" (ilmoH) unb „©elobet jetft

bu, Sein Eljrtft". 2>er Cantus firmus finbet fid) abroed)jelnb

in allen Summen bor. ®ie Begleitung ift gut contrapunctiid)

unb canonijch gehalten. ®er leiber früh Derftorbene be=

beutenbe DrgelDirtuo§ ©. Xb,oma§ f)at b,ier ein SSerf I)inter=

laffen, rceld)e§ feinem 9tamen noch lange 3"* @f)re machen

nrirb. —

®te 26. Sieferung enthält Bon 3- faiferl. SRarie

$a ul t)*> na, ©rofjber^egin = ©rofefürftin not: eacfjfen,

eine SmproBtfation über bag ®et>td)t „SOcufiP Ben .pelene

oon Orleans, für bie Drgel bearb. Bon 3cb. (Mottleb Sep f er,

^erauSggb. rot 21. SB. 'McttfdMg. 1 m.
@in anfpredjetibe^ einfache« Iljema, welche* burd) ben

bamalä in SBIütfje ftefjenbeit Söetmarifcfjen Drgeloirtuojen unb

Eomponiffen 3. ©. lopfer einige Varianten, refp. ®urdj=

füfjrungen erfahren hat. —

Sie 27. Steferung enthält een 31. Scclmaitlt
Dp. 31 jebn letzte gug^etten, ju 3tugganggfpielen beim

©ettegbienfte ju benutzen. 2 931!.

Xtefe gebiegenen Äadjeu fönnen aud) anberen, refp. befjeren

gtueefen bleuen, als bie ©emeinbe, bie §örer, tjinausjujptelen.

SBo finbet man in ber übrigen 9Kufifliteratur ein Stücf,

tDelcfjeä fiteren Beftimmt ift? —

Sie 28. Lieferung enthält von bemfetben Gcmpomften

jeljtt letzte 3.rto'§, ju 33cr= eber 3tu8ganggfpie(en beim

©ottegbienfte uermenbbar.

äRelobijd) unb fangbar; gute Vertnenbung ber fflrotioe,

befonberl fefjr i nftrnctio. —

2)te 29. Lieferung enthält ecn ffiot). © d) a tt t) fletne

örgelftücfe Berfcbiebenen Inhalts für ^räparanbenanttalten,

Seminare k. 2 s
)3tf.

Siiefelben finb Don tüchtigen $ractif'ern ein „nüßlichee*

Siliertet " genannt tporben, „bem ein fird)Iid)er £vnn unb ge=

biegener ©efdjmad inneroofjnt." —

2)te 30. Sieferung enthalt von ©Ujtttt) SRerfcI
Dp. 109 »antafte unb guge, 91r. 3 in (SmeH. 2 Wd.

@in nad) allen gelten fjin ebenfo geb'egene? als an=

fpreetjenbes SSerf, bas feines natürlichen JJluffeS Ijatber fief»

aud) oerhältnifjmäfjig leidjt tractiren lägt, fintge metjr

fdjroierige Stellen in bemfelben überroinbet man gern, jdjon

be3 ©enuffeä unb Srujjenä tuegen. —

2)te 31. Lieferung enthalt Älänge aug bem 13. ^f'alm

von iyroitj £if<5t für bie Drgel übertragen Ben 43.

Sulje. 2 93tu

(£3 tljut @inem rooi)l, aud) auf ber Orgel einmal anbete

Slccorboerbinbungen, ®äuge, äftelobtejührmtgen k. jutjoicn,

als man fdjon fo Biete SQiale aeljör; rjor. 28er etngeroftet

unb ieftgetDHi'jelt in bem ißergangenen ff etj bem finb aller»

bings bergleidjen Darbietungen niefet genehm. 3)er bered)»

tigte JcH'ticftna bvidjt ficti aber benuod) auch, Ijier sQam unb

fdjafft S8erbraud);es bei Seite. —

©ie 32. Steferuug bringt von K. <S i t i n I) ? \\ f C r

fteben Drgel--^rälubtett in 5'crm ücn Gf/ivalburcbfübrungen

3ttm ©ebraud) beim öffentltcfcen ©ctiegbienfte fcirte beim

Unterridjte in 93cufifinftituten. 2 ä)?f.

@§ finb folgenbe Efjoralmelobien äu ©runbe gelegt: „greu'

bid) fetjr, o m'. ©.", „S5on ©Ott toitl id) nicfit laffen", „SBie

moI)l ift mir, o ^reimö", „9lun fidj ber Sa.V, SBo- mein
©ott ttnll" unb „fjton flogt". Südjtige unb intereffonte

SIrbeit, befouberä in S3esug auf coniratmnciiidje unb canoni=

fd)e Verarbeitungen. —

Sie 33. ^teferuncj bringt von (Sari ^tuttt Dp. 16

„
s})ftngitfeier" ^rälubmm unb guge. 2 93cf.

3n ber 9iad)>Sacb'fd)en fjeit reirb eä rooI)I roenige SBerfe

für Crgel geben, bie biefem an bie Seite gefteüt toerben

fönnen.

2) te 34. Lieferung bringt von CttO SärlEc fteben

einfache 6bcrafi1cr]pie[e jum @ebraucl)e beim örrentltct)en

©ettegbienfte.

?Iud) fjter finb Sljoralmelobien ©runbe gelegt, bie

mel)rfad)e intereffonte ©etjaitblnng erfahren fjaben. —

5)ie 35. Lieferung bringt von italll Sötuntcntljat
Dp. 10 Aantafie für bie Crgel. 1 9)lf. 50 s

^f.

Siefelbe bietet mandje« intereffonte unb SBtrffome bar. —

£>ie 36. Lieferung entbätt »on 3J. ällOflömair
eine Monate in (imoK. 1 93ft. 50 ^f.

©iefelbe lägt fidj bei öffentlichen Aufführungen, Crgel«
concerten n. redjt gut üerroenben. —
55te 37. unb 38. _2ieferung entbalt von Dr. 3. ®.

f)Cr50(] 0^.46 eine Senate in ©tnrll unb eine $)afft™§=
fonate in Omoii k 1 Wt 50 <J5f.

S3eibe?8erfe befunben einen berufenen Sircfiencotnponiften,

ber nicfjt inficirt ift oon bem mobernen 9Jf uftf'tt)ume unferer
Seit. £od) föunte ber ÜUfeifter feines Qnftrumentä ^ier unb
ba etroag Bon bem Öefferen unferer Sage ftdj ju eigen machen
unb nach feiner 3nbiBibuaIität ju Jage förbern. Sin bem
SIReifter löpfer in SBeimar j. ©. ging Sifjjt'S (ärfcheinung
nidjt ohne merflidje Spuren oorüber. —

5)te 39. Lieferung enthalt von 2S. Scrjiifje Dp. 19
12 6bcratrcrl>ie(e mit Cantus firmus ^um etubium
unb ©ebraudie in Seminaren :c. ^eft l. 2 3Kf.

3n Slrt unb Seife ber .'i2. Lieferung. —

Sie 40. Lieferung bringt von 28. 8 tf) Ü lj e Dp. 20
sPrälubtttm unb «uge. 1 SOif. 50 >j)f.

VtlS rau'ffames Eoucertftiicf p bermenben. —
5)ie 41. Sieferung entbätt von (Sntft Flügel Dp. 18

jelin übiH-altun'fpiele. 1 W. 25 ^f.

l'cn ougehenben Crganiften unferer Seit recht nachbrücf=

lief) jit e;::pfel)(en. —
3) ie 42. Lieferung enthält reu bemfelben Gompontften

C4>. 19 feebö Crgei'ftücfe für 2 93tanuate unb ^ebaf.

1 Wt. 25 ^f.

Slcan finbe! in biefen Stücfen ntcfjf bie geroöf)nfid)en

OrgelPhraieu, fonberu e« maltet ein freierer ©eift in ihnen,
fotBolj! im iDcelobiid)'.".), afg im hormontfdjen SBefen, ohne
jebroebe Slusichreitung, bie ber Htrdjlid)fett nur irgenbmie
Eintrag tljiin fönnte. —
2)ie 43. Lieferung enthält von 5?lltpft S t f d) e r

Dp. 19 Aantafie (':)fecitatiö unb Slrie) für Jßtolcncell
unb €rge( ober ^tanoforte. 2 93lf.

Tie Slrie biefer ^antafie roirb Born ißiolonceH recitatibifch

eingeleitet; bieDrgei |ag: anfänglich roenig baju, [freut nur
hier unb ba, gleicfjfam bejaheub, einige intereffonte Slccorbe

h nein, fängt -'ber balb barauf an, fid) mit ihrem Partner
ju Bere'niaen unb erfreut ihn burd) jarteS, fidj innig an=
fchmiegeube* Slccompognement. Sie älrie geigt ein feeunb«
liehet Slitt':^, bod) paart fid) aud) ein mtlber ©rnft mit bem«
jelben ju rediter 3eit. Sag Stüd wirb bei gutem Vortrage
in Crgelconcerten feine SBirfung nicht perfel)!en. —
25te 44. Lieferung enthält Ben bemfelben (Sompcntften
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Ob. 20 Aantafie vOiecttattt? unb Slrie) für ^Biotine unb

Orgel ober ^taneforte. 2 9Pcf.

Sie Bioline ergebt fid) junäd)ft (Maestoso) in einem
ÜiecitatiB (Solo), darauf folgt ein Slnbante, roelctieS in eine

weiter burcfjgeführte Slrie (Sbur) übergebt. Beibes erforbert

einen tüchtigen, tonreidjen ©eiger unb einen feingebilbeten

Crganiften, ber^ mit jeiner Begleitung tas ^arte Solo nicht

erbrüdt. Ser etoff ift ^ier gewählterer 9iatur. —

5)ie 45. Sieferung enthält Pen bemfelben (Sompcniften

Ob. 21 Aantafie für (öolo^ofaüne ober sBtokmcell unb

Orgel ober ^tcmeforte. 2 9)if. i

Siefe gantafie beginnt mit einem Maestoso e (ed) energico.

Siejem folgt ein Andante cantabile
,
welches etwas breiter

angelegt unb ausgeführt ift. SSir finbett J)ter mand)e3 lieber*

rajdjenbe, namentlich in ben §alb» unb 3KotiBjd)lüffen, bodj

läuft 9Jfand)es mit unter, was" an Betautes, ja pmeilen ber

Orgel nicht Ebenbürtige? unb Qufagenbes anftreift. gür
Soncertjwecfe finb jebod) bie öorgenannten brei Lieferungen

gewifj red)t ermünfdjt. —

Sie 46. Sieferung bringt Kreuts S i f 5 1 137. $)[alm

„9ln benSBaffern ju 43abr)lon", für bte Orgel allein über=

tragen ben 35. ©ul^e. 1 Wt 50

Sifjt ift insbefonbere SJteifter in ber Berbinbung Bon

Sreiflängen in feiner nur il)m eigenen 81rt unb Seife.

SKan glaubte, fßaleftritia b,abe biefen Brunnen erfctjöpft;

liier quillt er jebod) wieberuin in ganj eigentümlicher unb
Boiler Sebenbigfeit {jeroor. — San! §rn. Org. Sulje für

feine treffliche Bearbeitung. —

Sie 47. Lieferung enthält son ©uftoü Sil brecht
8 Sonftücfe. 1 9Dtf. 50 $>f.

Sitiem einfachen, mürbigen Sßrälubium folgen in mehrfach

intereffanter Bearbeitung bie Shoräle „D Sraurigfeit", „Sieb"

fter Sei" w 'r fini) hter", Xrio pm Sljorale „®ott bes

timmeis", Srio für 2 SRanuale unb Bebal „SBachet auf",

horalbearbettung „O §aupt Bott Blut", besgl. „Stuf meinen

lieben ©oft". ©ehaltbolle Sachen, welche feinem oberf!äd)=

liefen Bearbeiter entflammen. —

Sie 48. Sieferung bringt bon ^ermann 3o£ff
Ob. 47 5 (Stjoraroorfbiele unb „^aftoraleg ^prälubium" nebft

öuge für bie Orgel. 2

Siefen §eft enthält gigurationen über bie Choräle: „gitfj,

mann werb' id) bafjin fommen", ,,3d) finge bir mit £erj

unb TOunb", „9ftad)'s mit mir (Sott" unb „Mein ©Ott in

ber §öl)' fei Sbr" fottiie ein paftorales ^rälubtum nebft guge
Sonnige SJiorgenftille in ber 3>orffird)e). Sßie bie rjinjuge»

fügten Jahreszahlen 1850 sc. befunben, gehören biefe Stüde

meiftens einer früheren Sdjaffensperiobe bes Slutors an,

tragen aber trojsbem manches" Jntereffante unb auf btejem

Selbe Ungewöhnliche an fid). 2>as oon unferem jefeigen

tbomascantor Dr. 9ütft Sorgfältig regiftrirte *ßrogrammftüd
„Sonnige SKorgenftille in bev Sorffircbe" ftattett mir roieber»

b,olt @elegent)ett, Bon biefem ausgezeichneten DrgelBirtuofen

ju boren , unb ebenjo wirb bte §uge ihre SSirfung in ber

Sirdie (eS braucht (eine ®orffirc£)e ju fein) nidjt üerfeb,Ien. —

Sie 49. Lieferung entfjält ven 9tltöOlt>l| Zahlte
Op. 23 jelin 6l)iU-alf>ot'lpiele jum ©ebraud) beim öffent=

lidien ©otteSbtenite für bie Orgel. 2 90tf.

Beljanbe t trerben bie Etjoväle: „Sieb,, f)' et bin id), ©hren»
fönig", „Sollt' id) meinem ©Ott nict)t fingen", ,,§erätid) ttjut

mid) oerlangen", „SSte fcljön leuchtet", ,,äiebe, bie bu mtd)

jum Bilbe", „Seelenbräutigam", „§err 3efu Stjrift, bief) ju
un3 toenb'", „SSo foll id) fliegen t)in", „Salet will id)" unb
,,@in' fefte Burg". Slfan finbet t)ier nidjt bie lanbläufige

giguration, fonbem es roeljt in biefen Sachen ibealere«

Streben, oft angeljaudjt Bon Badj'jcfjem ©eifte. ®ie contra*

bunctijcfien formen leiben nidjt an gemachtem jSBefen unb
fteifen glosfein fonberu ergehen fid) mit oollem Bemufetfei-.i

frei unb roirfungsBotl. —
5)te 50. Sieferung brirngt oon 20. 8d)ü1jc Op. 29,

|)eft 2, jlüölf Sbcrah'orfpiele mit Cantus firmus jum
®tubium unb ©ebraueb in Seminaren unb beim öffent=

liefen ©ottegbienfte. 2 9Dif.

SSir finbett barin befjanbelt bie &§or&le ,,2Id), tnaS foll

id) Sünber machen", „Sin SBafferflüffen", „Stus meinet
§er^ens ©runbe", „2lu§ tiefer «Jcoth", „@ins ift 3(oth", „@s
moH' uns ©ott gnäbig", „§err 3efu Kfirift", ,,3d) banf bir

fetjon", „?eun freut' eud)", .Sun banfet Slüe ©ott", „O ©ott,

bu frommer ©ott" unb „SBas ©ott thut, bag ift roohlgethan".
SBenn biefe Stüde autf) nidjt gerabe SfteueS in Bejug auf
§armonie, giguren 2C. bieten, fo Bermertheu fie bod) altes

©ute in befter unb ätDedentfpredjenber SüBeife. —
Jtobert <5ä)aab, Organift.

(5ort|e|ung.)

Ser ffiammermufifberein brachte in feiner erften

öffentlichen Sßrobuction (bes 5. Jahrganges), am 11. äUarj, bas

Quartett in Bbur aus OB. 18 Bon Beethoöen, 9taffä Sonate für

fgiano unb Bioline unb Betts Quintett Dp. 29, bas f. g. TOär*

djenquintett, ju ©ehör; ber reiche Beifall entfBradj ben trefflidjen

Borträgen unferer ffiammermufifer. —
®er böhmifdje ©efangBerein „§Iahol" , welcher bereits burd)

Zwanzig Jahre, treu feinem fcfjönen SBahlfBrudje; „burd) Sang
jum §erjen, Born §erjen für« Baterlanb!" rühmlidjft wirft,

hat ba§ grofje Berbienft, uns in feiner ^weiten Sßrobuction,

am 13. SDJärä, mit einem SBerfe S. Badj's, mit ber fünfftimmigen

SKotette „Jefu, meine greube" (aus b. 1738) befannt gemacht

ju haben. Sie erhabene, tiefreligiöfe Jonbiditung mürbe faft BoH=

ftänbig gegeben unb erhielte eine mädjtige SBirfung ; bann würben

noch brei gfrauendjöre Bon Sari Benbt unb bie „©efBenfternacht"

(La nuit du sabbat) Bon Slmbr. %t)omaS , eine aitfjergetnörjnltcr)

intereffante , effectoolle Eompofitiou BoK romantifchen 3auber§

unb boü farbenreicher ffitangwirfungen aufgeführt. Sie Seiftungen

bes Bereines unter ber Boräüglichen Seitung bes beftbewäfjrten

©ho^if^ift^ä Earl fntttet ftanben wie immer auf gleicher

§öf)e, b. h- fie waren gleich Boüenbet unb mufterhaft unb fanben

enthufiaftijcfjen Beifall; Eh"t:m. Sfnittel würbe burd) §eröorrufe

auSgegeichnet. —
Sas erfte Soncert bes Eonferöotoriums für TOufif

würbe am 20. Warj, unter SKitwirfung bes Soncertm. Sari

§alir, gegeben. Jebe Srobuction bes ©onferoatoriums ernett^

ert unb befeftigt in uns bie Ueberjeugung Bon ber erfolgreichen

SSBirfiamfeit bieier altbewährten SKufifpflegeftätte, bej. Bon ber

allfettigen
,

gebiegenen Slusbilbung ihrer gögltnge. 2Sir hörten

wieber einmal p unferer greube BeethoBen's „21d)te", bann bte

höd)ft anäiehenben „9?0BeHetten" für Streidjordjefter oon ©abe

unb Bi^efs geiftBoü coneipirte, an ausbrudsootlen ©ebanfen reiche

unb wirfungsBoII orcheftrirte Suite L' Arlesienne (in 4 Sheüen

:

Prelude, Menuetto, Adagietto, Garillon). Sas Crdjefter, unter

Seitung bes Sßrof. Bennewig, fpielte feurig unb fchwungflott,

wie bies eben nidjt anbers gebadjt werben fann, Soncertm. §alir,

ein abiotb. Högling unferes Jnftitutes unb üorjüglitdjer Biotin»

Birtuofe, trug ein SKiegenlieb, bie Symphonie espagnole mit

Drchefterbegleitung Bon Salo unb bie ^olonaife Bon Saub Bor
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unb erntete ftürmifcf)en S8eifaE. tJJrof. Venneroig warb heroorge*

rufen. —
®er VlceÜBirtuofc Sigmunb Bürger, ber Bor ffurjem in

einem Eoncerte unferes Eonferoatoriums mitmirfte unb burd) bie

Schönheit feinet Sones unb ben ©efchmad feinet Vortrages Sluf»

fehen erregte, oeranftaltete am 23. SJcärz im SßnBictfaale ein

(elbfränbige? Eoncert, bas ihm ®elegen£)eit bot, bie Vorzüge fetner

STedinil in glänzenbfrer SBeif« unter ftürmifdjer SInerfennung zu

entfalten. —
$er SRufifBerein ©t. Seit brachte am 27. äßärj SKen=

belsjohns Shmpfjomecantate „SJobgefong" Dp. 52 mit reifem
Erfolge jur Aufführung. —

Sie XonfünftIergefelIfd)aft n>äfjlte für ifire 'Järobuction,

bie zu Dftern ftattfanb, Jpänbel's „TOeffias". —
21m 30. SRärz mar e« uns oergönnt, ben meiftertjaften

Vortragen ber gr. 9corm a n = 9ier ub a folgen ju tonnen. Sie

geniale ffiünftlerin trat biesmal im Vereine mit bem Ela0ier0ir=

titofen (Sparte« § a 1 1 e, ben mir furj als ber heften ©inen bezeichnen

muffen, auf. Sas Programm biefes benfmürbigen Eoncertes

braute Jpänbel's Bterfäfcige Sburjonate, bie Variationen aus

SRozart« gburfonate, 33eetf|ooen's Sonaten dp. 47 unb Dp. 111.,

Nocturne Dp. 62, SBalzer in Eismotl, Sesbur unb gisbur unb

Varcarote Bon Efjopin, ein Siarghetto Bon SRarbini unb SBieniatBsfi's

$o!onaije. Soroohl bas Einzel* wie bas ^ufammenfpiel ber

beiben fiunftcelebritäten waren Bon bemunberungsmürbiger Voll*

enbnng; nur feiten roirb bem Sunftfreunbe eine foldje harmonijche

ßeiftung geboten. Stürmifd)er SBeifall unb jaljllofe §erborrufe

folgten jeber Siummer. —
Sie ElaBierBirtuofin grl. SBilma Ezerma!, eine ber talent»

Beüften Schülerinnen Srepfdjods, bie fid) Biele 3aljre Born Soncert=

faale, in bem fie reiche Erfolge errungen, fern gehalten fjatte,

gab am 1. 2tpril ein Eoncert im EonBictfaale, bas feljr ja^Iretcb

befugt mar. fyrl. Ej. fpielte „Sßfijdje" Bon ffiullar, „Eaprice" Bon

SRaff , „[Romanze" unb „^nquietube" Bon 81. Srepfd)od unb ben

ElaBierpart in bem ©moHtrio Bon Eljopin. Sie Sünftlerin tsurbe

freunblicb, empfangen, burd) reiben Veifall ausgezeichnet unb burd)

Ueberreidjung eines frönen Sorbeerfranzes geehrt. —
9lad) langem Zeiträume trat grl. TOarn Krebs am 3. Stpril

Bor uniere muftfalifdjen f reite. Sie geiftBofle Künfllevin, bie frets

ifjre BoIIenbete Sedjmf ber 3bee bc§ SBerfes mit feinftem @e=

fdjmade bienftbar mad)t unb auf biefe Söeife in jebem iljrer grofj=

angelegten unb metfrerlicf) ausgeftalteten Vorträge eine ooHfommen

fd)öne Schöpfung bietet, fpielte VeerI)OBen's Sonate Dp. 53, ballo

et bourree aus ©lucf's ,,Drpf)etts", Ehopin's Sesburnocturne, bie

DctaBenetübe oon Krebs) zmei pofMjume Etüben Bon 9ftenbelsfol)n,

eine Rhapsodie hongroise Bon Sifjt unb beffen „Eoniolation",

bie V-arcarole Bon fftubinftein, bann, im Siereine mit bem tgl.

fädjf. Kammermufifer gr. Säubert, Veethooeirs Sonate Dp. 30

unb all 3ugaben ein Qmpromptü bort Eljopin, Qntrobuction unb

XaranteDa Bon Ifialberg. Sas ^ublifum sollte itjren Vorträgen

reid)ften Seifaü. —
Sin bem fei ben Sage unb gleicber Stunbe concertirte bie

ElaBierBirtuoftn 5rl. 9)?art^a jRemmert in einer SSfabemte, bie

jum Veften beS $eufionsfonb§ für iaS Drdjefter« unb Eljorperjonal

beä fgl. beutfc^ett SanbeSt^eaterä ftattfanb; man müßte bereits

ber raunt" unb jeitlofen inteüigiblen SBelt angehören, trenn man
jroei Eoncerte jjugleicb, befugen rooltte. -

(Sonfegung folgt.)

SSilDbnb.

SJm 15. Stuguft fanb t>a% Eoncert be« Sapllm. £>ugo ipndje

ftatt, tBelcftes, ba baS Programm feb,r Btelöerfpredjenb mar, aU
bas beftbefucbtefte biefer Saifon ju bezeichnen ift. Eröffnet mürbe
baäfelbe burcb, Seetf|oBen'§ Irio für $iano, Elarinette unb Vlcett

Dp. 11. Slnffaffung foroo^l als 91uäfül)rung liegen Kidjtä

münfcben, unb freuen mir uns, conftatiren ju fönnen, bafj neben

$adie unb Echinger, Seibe hier beftaccrebttirte Sünftler, auch
Elarinettift S äffig, meldjen mir zum erften SKal im Äurfool
begrüßten, fid) Borjügtid) mit feiner Aufgabe abfanb

; fein roeidjer

fdjöner Ion fam bei ber herrlichen Slfufrif be§ Ijieftgen Eonoer»
fationSfaaleS jur beften ©eltung. Unterftü|t ttmrbe §r. §adje

flußerbem Bon ber Opernfng. 5rl. Slmalie SOcactlot aus ffarls*

ruhe unb Senor. ©robe au§ Dürnberg. Sri. «Kacflot erntete

nach ber grofjen ävie ber ©räfin aus „gigaro ", mo fid) ihre

fpmpathifche , gut gefdmtte Stimme Boll entfaltete, anhaltenben

TOOtUBerbienten 3lpBlau§, ebenfo mar bie SEiebergabe jioeier üieber

Bon ©. «uther Jjödjft anfpredjenb. ©robe fang SIrien aus „Sofeph"
unb „Eurpanthe". ®erfelbe oerfügt über Bortrefffidje Stimm»
mittel, gehoben burd) BerftänbnifjüoHe SBiebergabe. §ache fpielte

SBcenbelsfohn's Capriccio brillant Dp. 22 unb $iecen Bon Sabathiel

unb §iHmann, beim Eaprieccio Born Streid)ord)efter ber fgl. 53a«

becapelle trefflich accompagnirt. §ad)e ift feinen aufgaben in

ted)iiifd)er $inficht mie an Sluffaffung BoHftänbig geroachfen, leiftet

im eolofpiel ganj SBebeutenbeä unb geigte bei ber Begleitung ben

erfahrenen, feiufühlenben EapeQmeifter. Ebenfo machen mir §rn.
'Echinger für ben Vortrag ber Elegie Bon Ernft unfer beftes

Eompliment. — 3)en Schlug bilbefe bas ®uett aus bem britten

Slri bou „Sohengrin". ®iefe 2Bat)t hat für ben Eoncertfaa! erroaS

©igenthümlid)e3, inbeffen Verehrer unferes grofjen SJieifterä, roelche

feit »Bochen aus
1

ihren ©rofjftäbten entfernt, an biefem Stbenb fetjr

jahlretd) oertreten roaren, bantten es bem Eoncertgeber, bafj er

ihnen bteje ©lanznummer Borführte; mar bod) bie SBiebergabe

Bon feiten bes 5rl. SDiacflot unb be0 §rn. ©robe eine burdjau?

muftergültige. — . r—

.

kleine 3 e 1 1 u n

tageagrfdjidjtt.

Sluffithntitflen.

©reiz. 21m 29. b. 3)f. moljlth. ©oncert bes Vereins „Drpheus"
mit Violinß. $oh!fefb aul®nrmftabt unb bem ftäbt.Drdiefter : Duber=
ture zur „Entführung", «rambadj's „Kadjt am 3Weere", 33ad)'s

Viohn^Shaconne, »rie aus „Qofeph", „Schön 3toI)traut" Bon Veit,
Duoerture z" „Sophonisbe" Bon Slugharbt, irifches Volfstieb
Bon Urban, Schifferlieb Bon Sdert, Sßiolinftüde Bon SRaff unb
Vraf)ms=3oachim fomie 6 altnieberl. VoÜsIieber Bon ffiremfer. —

$ a II e. Slm 11. B. SJJ. Eoncert bes Vereins „Sang unb Klang"
unter WS. §aüe mit bem ftöbt. «Kufifcorps unb Viol. 3>redj3ler
aus 3liga: Inbante aus 3!»enbeIsfohn's Violinconcert, Sllbum*
blatt bon SBagner, 7. Eoncert oon be Seriot ic. —

ffiif fingen. 9lm 29. o. TO. Soiree ber Eoncertfng. SKarie
$amma mit VIcU. Ebner unb *ßianift §einr. ©ctjmarz au«
SKünchen : Vlceßfonate Bon Eoreüi, 3(otrurno oon Etjobin, Cam-
panella Bon *ßagnnini=üifzt, Slcailieb oon äRenerbeer, Vlcenftücfe
Bon Ebner unb SaBiboff k. —

üeipzig. 91m 5. im Eonferbatorium VeetljoBen's Sbur»
quintett (B. ®amed, Stiehler, Vopp, Voigtlänber unb Sent),

VkeHfonate Bon 9tubinftein (üent unb ffrl. i)3egfch als ©oft),
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SBeettjoBen'S SSariationen für 2 Sßianoforte (SRartin unb SJöroe),

grnft'S Otljeuofantafie 9i£jobeS), Sonate für SBaffettjorn Bon
SBeettjoBen (©raff als ©aft unb Sri. ©eelmuljben) unb (Japrice

Bou ißaganini (o. 3)amed, Heitmann unb 9?t)obeS). —
De'rjntjaufen. 31m 31. B. 3R. rootjltljät. Drdjefterconcert

mit ber SHttftin SISmann unb ber Sßianifttn Steiniger auS SBerlin,

Seonljarb aus (Beninerin unb ber Surcapetle : 1. Sag »ou S8eetl)o=

Ben'S ©burconcert mit Driginalcabenäen, Slrie auS „§anS Meiling",

©aBotten Bon Silas unb ©lud, EiSmotletube Bon Gtjopin, SDfäb»

djenlieber Bon ©raf ipodjberg, Etjopht'S EiSmollpoIonaife, Scar«
latti'S Slburfonate, Spinnerlieb Bon 9RenbelSfofjn, „(SS blinft ber

Jljau" Bon fRubinffein, „SiiebeSglüct" Bon Sudjev unb „gdj roeifj

nidjt" Bon SBartel. —
Sßrjrmont. 3lm 24. B. SR. SlaBierfoiree Bon grl. Steiniger

aus 'Berlin: SBeetljoBen'S (Ssburfonate Dp. 7 unb 3lburjonate

Dp. 110, Scarlatti'S Sburfonate, Moment musical Bon Schubert,

©tube Bon Etjopin, ©aootte Bon ®lud=S6ral)tnS unb üänbler Don

9?off.
-
SonberStjaufen. Slm 4. Bier^eljnteS Soljconcert unter

Sdjröber: ÜRenbelSforjn'S DuBerture „9ReereSftilIe unb g(üctlid)e

gabrt", jRaff's „Frühlingsboten", Moment musical Bon Schubert,

Airs valaqueg glötenfantafie Bon Doppler, DuBerture ju ben

„Slbenceragen" unb Eroioa. —

~gexfonatna$n$ten.

*— * Dr. granfl Sijjt fjat feiner bisherigen ©emofjnfjeit,

6nbe Sluguft SBeimar Berlaffen, um fein SHMttterquartier in

Kornau bejiefjen, Borläufig nod) entfaßt unb gebeult eift äRitte

ober ®nbe b. SIL fidj bortrjin ju begeben. SBorljer foll wenn«
möglid) nod) bie Qnfcenefegung ber „^eiligen Slifabett) " auf ber

Sßeimar'frfjen §ofbuf)ne erfolgen. —
*— * Slnten SRubinftein bat bie Seitung ber erften brei

Soncerte ber f. Üt. SKufifgefeUfdjaft in üRoSfau übernommen.

—

*—* SaS ®irectorium biefer ©efetlfdjaft Ijat ben Jpri>

mall) unb gigenljageu in Slnbetratfjt tt)rer SBerbienffe um
bie bortigen äRufifBerrjältniffe eine bebeuteube ©etjaltgjulage ju»

tommen laffen. —
*— * 31m fatferl. Eonferoatorium in ÜRoSfau fiub als ©r-

fag für bie Sceupert unb Kliubmorll) , Dr. D. SReigel, S.
laneef unb % SJSabft at3 Seforer a'igeftellt tBorben. —

*—
* SBajftft SJBiegaub Dorn tjiefigeit Staöttijeater ift Born

uäcbjien Sommer ab für 3 Qaljre am öofoperntrjeater in Söien
engagirt morben. —

*—* Jjofcapellmftr. SReifj in 3BieJbaben feierte am 1. fein

25jäfir. ©apellmeifterfubiläum. —
*—* SSaff. Sierjr, feit langer $eit am SffiieSbabener §of>

tfjeater, fjat ein Engagement an baS Jpofttjeater in SRündjen
erhalten. —

*— * Sie Sßianiftin grl. Stnna SB od aus SRewtjorf concertirt

gegenwärtig in Sonbon unb gebeult Bon bort fidj nad) ® eutfdj=

1 anb ju begeben. —
*—* Qea« SBeder concertirt mit feinen Kinbern gegenmär=

ttg in
s-8 oben = 93a ben.

—

*— * grl. Slmalie Stab,!, weldje bis fegt an ber SBiener

Jpofoper engagirt mar, ift jur ttatierttfdpen Dper übergetreten unb
unter glcinjenben SBebütguitgen äunädjft Bon ben irjeatern jn

SB o log na unb Xurin engagirt raorben. —
*— * grau üu g e r Born Stuttgarter Jpof tljeater gaftirt jur Seit

an ber berliner fiiofoper unb fang mit Bielem Erfolge u. 31.

in ,,902iguon" Bon itjoma*. —
*-* mal §ollänber, bi^ljef SKitglieb ber tgl. Gapetle

in SSerlin, übernimmt am 1. Cctober in ©bin bie Stellung
euieä Eoncertmeifterg ber bort. EoncertgejeÜjcfjaft unb üeljrerä am
KonjerBatorium. —

*—* Sßrof. (SmüSreälaur in SB er I in, ®ir. be§ bortigen

Seminar« jur 3lu§bilbung Bon ©laBierletjrern unb iietjferinnen,

ift Bon ber fönigl. ^[jütjarmontferjen Slfabemie juSBoIogno jum
(Sbrenmitgliebe ernannt roorben. —

*— * ®er jugenblicfje SBioliuB. SRaurice ® en g r e m on t Ber-

tt>eilt gegenwärtig in ?5ari? unb »irb im Dctober nacb, Sfero«

tjorf reifen, um in ber bortigen Brooklyn Philharmonie Society
u. 31. @pot)r'£ ü tDl> i'te3 Eoncert jpielen. —

*—
* grau Sßarie Unger'§aupt, Sd)ülerin ber SSiarbot*

©arcia, roelcbe an ben §oftf|eatern in SSerlin unb Saffel engagirt

mar, tjat fid; in Seipjig bauernb niebergelaffen um fid) ganj bem
Eoncertgejange %u roibmen. ©leicfueitig beabfic^tigt biejetbe

Unterriebt im ©efange ju erteilen. —
*—

* Qu üonbon tjat ein junger Sßiol. §enri 33ejfe, ®ct)üler

Bon Singer unb Seonarb, günftige Erfolge gehabt. —
*—

* 3n Saint = Kegle (granfreid)) ftarb Eomp. unb SKuftf-

leerer SB r i c e im SHter Bon 55 — unb in $ a r i § ber e^emal§ Ijodj«

gefd)ägte glötenBirtuoä SB. Sotf)e im Sllter Bon 74 Qab,ren. —

lleue unb neuetnftubirte ©pern.

SBie uu§ birect aus SSatjreut^ mitgeteilt tnirb, Jjat 9tid).

Sffiogner nun in enbgiltiger Sffieife bie Sßertljeilung ber SfioHen beS

„^»arftfaf" Borgenommen unb roerben folgenbe föunftler bei ben

Sluffüfyrungen bes' näcfoften 3at)reS (eS foDen bereit im ©anjen
fedjSäebn ftattfinben) tptig fein, ftunbrrj: grl. SBranbt, grau
Slfaterna unb grau SBogl; Slmfor taS: 33ed jun. unb 9ieid)mann;

^arfifal: Säger (Q. tft Bon feinem Reiben mieber oollftänbig

IjergefteHt unb war in ben legten gmei SWouaten mit bem Stubium
ber Partie beS STriftan bejdjäftigt), S?ogl unb SESinfelmann;

ffilingfor: §iH; ©urnemanä: Scaria unb Sieljr; 2i»
turel: Äinbermann. 3ln ber Spi|e ber SBlumenmäb cfjen

roirb grl. Sittf
t) üerjmann ftetjen, beren auSgejeidjnete Seiftung

als erfte 9il)eintocl)ter nod) allen SBefudjent ber geftfpiele beS

Sab.reS 1876 lebfjaft erinnerlid) fein roirb. —
Slm Stabttt)eater ju Königsberg roirb für ben 3coBember

bie Bollftänbige SBorfüfjrung ber flißefungentetralogie Bor«
bereitet. —

3n Sioerpool ging am 4. Sluguft „So^engrin" unter
SBetjeman'S L'eitung ju'm erften 9Jial glansBolt unb unter en>

t{)ufiaftijd)er Slufnatnne in Scene. —
3nffarlSru|e gelangte Sd)u6ert'S romantifdie Dper

„3llfonio unb ©ftreua", tertlic^ unb mufitalifdi Bon 3. SR. gud)§
bearbeitet, jur Sluffüljrung. —

Sfaplefon gebenft mit feiner DperngefeUfdjaft Slceperbeer'S

„Slfrifanerin" in Slmerifa glanjenb in Scene ju fegen unb t)at

SJfinie ©aucl als Selifa gewonnen, ©egenniärttg untertjanbelt

er nod) mit einigen ißarifer Sängerinnen unb beriiuecafür feine

Xournee. —
®aS SQrüffeler fgl. SKonnaietbeater mürbe am 1. mit ben

„Hugenotten" roieber eröffnet. —
©bmunb Sretfdjmer befdjäftigt fid) jnr Qett mit ber (£om=

pofition einer neuen großen Dper uad) bem Moman „Ser Kampf
um 3$om" oon gelij Sab^it. —

31m 31. B. SR. bradjte bie in SBerlin gegenwärtig gaftirenbe

italienifdje DperngefeUfdjaft jum erften SRale Sßerbi'S Forza del

destino unter marmem söeifall jnr Sluffüljrung. ®iefer italteni«

fdjen ©efellfdjaft im Sfating ring foü ben SJBinter über eine fran»

äöfijdje Dperettengefetlfdjaft folgen. —
^einrid) §ofmann'S neue Dper „Sffiilljelm oon Dranien"

roirb perft in § am bürg in Scene getjen. Sobann folgt

® a n i i g. —
Sn SJtiga Werben „ai'ba" unb „5)er SiBiberfpänftigen 3»6,»

mung" jur Sluffüljrung Borbereitet. —
3n Scerorjorf ging eine neue fomifdje Dper The West

Print Cadet Bon SE8. 3- Scanlor unter beifälliger Slufnaljme
in Scene. —

l^etttufdjtes.

*— * ®ie feljr reidjfjaltige SStbüotljef, weldje ber im Bor.

Satjre Berftorbene SBibliolljefar ber fg!. §otbfdjule ju SBerlin, Dr.
äRüller, tjirtterloffert ^at, Wirb gur öffentlichen SBerfteigerung

gelangen unb foK am 12. sunädjft bie bie X^eoriC unb ©efdjidjte

ber 2Rufif umfaffenbe, 1832 Scummern entb,altenbe 3lblb,eilung

vorgenommen werben. 2)er Katalog biefer uinfaiigreidjen Samm=
litug jum Sbeil äufjerft feltener tljeoretifdjer SBerte ift Bon üRnb.

Septe, SBerlin, Kodjftt. 29, nnb £»o StepmannSfotjn , 9Rarf=

grafenftr. 52, p beji'-ljeu. —
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*— * Ser franjofifcfte SJfitiifier bes Snnern tjat Berorbnet,
bog ©retro'g fämmtlicfie SBerfe burd) eine Eommijfion Beröffent»
liebt rcerbeu follen. Sarunter befinbeu ftcf) 33 Cpein, oon betten

nur Richard Coeur de Lion befannter geworben ift.
—

*—* Ser $abft fjat beljufs einer neuen ©efammtausgabe
ber SBerfe bes* fjlg. Sfjomas Don 21 quin o eine Eommijfion
niebergefefst, roeldje fid) beStjalb an iämmtfidje 53ibiiott)efen roenben

foll, roo Sjfannjcripte beffelben Dorfjanben finb. Scfion oor einiger

Qtit gingen besi)aIE> oon TOündjen juiei in ber tgl. 93ibliot'l)ef

befinblidje Crigiualmanujcripte bes fjlg. Xtjomas nebft einem in

ber UniOerfitätsbibliotfief 31t Erlangen bepouirten roofjlBerroafirt

nact) iRorn ab, unb ein ©leidjes gefdjalj feiten? ber jäcfjjijcfjen 5Ke»

gierung bejüglict) eitlem in ber Seipjiger unb feitens ber preu»
feifctien bejüglid) eines in ber Erfurter 93ibliotfjef bepouirten
TOanufcriptes bes Stomas Bon 2fquino. —

*— * S o n b o n jod bas §aus 45, §tgf)»§olborn abgebrochen
»erben, in roelcfjem §at)bn roätjrenb feines Aufenthaltes in Eng»
lanb bie „Sd)öpfung" juni Sfjeil compotürte. —

*—
* Ser $ari jer 2Iutoren= unb S5erlegerDerein fjat 2fgenten

für Belgien, Jpotfanb unb bie Scfjtoeiä ernannt. —
*—

* Sas ©ouDernement ber ißrobinj Süttid) l)at bem
Scfu'iftftetler i'eonarb Serrt) 2000 gres. befmfs gorfdjung im
Süttidjer ikube über bie älteften Sftufifäuftänbe übertoiefen

,

um eine ©efcfjidjte ber 9Jfufif ber £üttid)'fd)en ^ßroDtitgen fdjreiben

511 föttnen. —
*—

* Sie 93 e I g t e r annectiren alle untere großen SReifter.

9facf) bem Etoile beige fjat nämlict) im 17. Qafjrfjb. eine gamilie
ütfjt in Belgien eriffirt. Ein ©eorge ütijt mar 1617 Jpuiffier

im großen Eonfeil p 9Jcedjeln. ©ine gamilie 53 ad) fjat in 53rügge
gelebt unb 93 e e 1 1) o B en's Sjorfafjren follen au3 93rabant flammen.
Ein ©autfjier Ban 93eetljoDen ift am 27. Septbr. 1538 in ber

ftirdje @oeft=@erompont getauft. —
*—

* 3" 93 oft oti roirb Sir. i)5ed „Dfomeo unb Qulie" Bon
33 er I i o 5 am 14. unb 15. October mit ©eorg §enjcf)el unb
3ul. Sorban jur Stuffüfjvung bringen. Sljomas roirb beu Drd)e»
fterpart mit 75 Sßerjonen ausführen, roäfyrenb Sfjarlanb ben
EIjdi- leitet. —

*—
* Sem ju ©lud's $e\t beliebten Operncompon. 9ficcolo

SPiectni foll in feiner ©eburtsfrabt SJori ein Senfmal erridjtet

njerben. —
*—

* 3n Sfeapel ift unter bem Xitel Scuok musicale
Roberto Stagno unter Sßalermt eine neue äJfufiffdjufe gegrünbet
roorben. —

*— * SBie bereite in 9?r. 34 mitgeteilt unb au« bem 3nferat
in bev heutigen 9fr. erfidjtlicf), beabfiefutgt i'aoer Sdjarroenfa in

93er lin am 10. Cftober ein EonferBatorium ju eröffnen. Saß
eg in erfier üinie fünftlerijdje (Jntereffen finb, bie ifjn tjierju Der»

anlaffen, get)t aus ber Sifte ber Setjrfräffe fjerDor. gaff jeher

SJame t)at guten Slang in ber f uuftroelt unb man barf ftcf) ber

Ueberjeugung fjingeben, baf? fiünftler, bie fiel) iljren 9fuf af§

Eompouiften , 93irtuofen
,
üetjrer ic. in treuer Jpingabe an itjren

58-eruf errooeben Ijabeu, ifjre Kräfte nicfjt einer bloßen Spefulation
roibmen roerben. Ser Seljrp'an umfaßt ben llnterridjt im $iano=
fovtefpiel, solo», Snfemble«, ffiammermufif» , unb ^artiturfpiel:

X. unb S|}t). Sdjarroenfa, $ein|s, jRüfer , SBofff zc; 9iioline unb
Siiola: grau 2d)arroenfa«gtrejoro unb Äotef; 9Jio(cncell unb nact)

SBebürfnifj alle übrigen Orctjeftennftrumente; Jparmonium unb
Ctgel : öein&@efang: Eoiicert-uubCratorieiigf.: grl. Sdjmibtleiu,
bram. ©efaug unb Stalienifcfj: SJcartin Dibber, Seutidje» SJ ieb

unb Eljorgefang: SJefjmann: Eompofttionsleljre, Elementar» unb
Jparmonielefire, gormletjre unb Qnftrumentation : $1). Sdfarroenfa,
Eontrapunft unb guge: 911 b. 93eder, Öifjetorif: Säljns, ©efd)tcf)te

ber SUiufit: Dr üangljans. Sie Slemenfarfcljule roirD unter CBfjut
bes buref) feine Uiiterrid)tsbriefe befannten ?{lot)s §enues ftetjen.

Sag Umerneljmen ift materiell glän^enb futtbirt unb joll neben
ber SJflege öer Elaififer bie SKeifferroerfe ber mobernen Ä'unft
mefjr, al» es fonft roofjl auf Eonieröatorieu gefd)iel)t, itt bem
Seljrgauge berüc£ficf)tigen. —

*—
* S3amperti junior plant für nädjffeS Qaljr in Sresben

ein italienifdjes Cpernunteruebmen mit SDiareella Sembrid) unb
93aff. Setbemann als 3fegiffeur, ber am 1. Cctober bie jpofbüfjne
Berfäfjt. Sie ©eiellidiaft foll in SSerlin, ajfüncfjen, üeipjig, Sres=
ben je. je einen äßonat „93arbier", „Siebiictje Elfter", „Ctljello",

„üueia", „8inba bi Gljamounif" , „Somnumbula" ic. tn mufter»
giltigen Criginalprobuftionen Dorfütjren. —

i

*—•* SInfd)lief;enb an unfere in 9fr. 35 gebrachte SRotij über
bas Sefultat ber SB i e s b a b e n e r äKännergejangconcurrenä
fügen roir Ijeute noct) ^inju, bog nad) bem engeren SBettftreite
ber f> a n n o B e r'fdje »DiännergefangBerera 2 erfte greife, beftetjenb
aus einer großen golbenen unb einer filberoergolbeten SKebaiüe

,
unb 2800 9Jcarf, unb ber ©ra^er 9Jfännergefangoerein 2 jroeite

I
greife, beftefjenb aus einer golbenen unb einer filberBerqolbeten

j

SJcebaitte unb 1700 9»f. erhielten. -
!

*—
* Sie Eittftebunq beä 3{ a f o c j tjmarfcfies erjäfjlt ein unga»

j

rifcfjes Statt irjie folgt: 9fls gürft aiafoegt) IL, ber Kämpfer für
!

bte Unabfiangigfeit Ungarns, nad) ber unglüdlidjen Sdjiactjt bei
ejtbo 1705 fid) auf bem SRücfäuge befanb, flieg er auf eine
Sigeunerbanbe unter güljrung Ces 93arna 9Jfisfa unb biefer
fpielte itjm jum erften SRale jenen 'Dia riet) Bor. Ser fcfjöne

Siufa, ein Sofm 93arna's, mad)te, im Sanbe umf)erjief)enb, bie

liompofition populär, bis enblid) ber 91666 Sjacef in StufjltBetfjen»
bürg biefelbe auffdjrieb. Sie jejjt attgemein gebräud)lic|e gorm
t)at fie jebod) erft burd) ben bötjmifdjen Somponiften SRusicjfa er»
fjalten. —

*—
* 9Jou Slntou 93 r u ä n e r's tjinterlaffenen fünf Spmpljonien,

Bon benen bie Esburf&mp&onie unter §anS 3tid)ter's Seitung am
20. Februar in SBien jur älupljrung gelangte, ift foeben bie
Smoaft)mpl)onie (SHictjarb SBagner geroibmet) im 93er(age Oon
Küttig in SBien in Partitur, Orctjefterftm. unb Itjänb. 93earbei»
tung erfd)ienen. —

*—
* 93or Wurjem rourbe in üengenfefb i. 9j. ber U. Dr»

ganiftentag bes Eantoren» unb Crganiftenuereins ber ^roidauer
ffireistjauptmaunfcfiaft abgehalten. —*—

* Slmenfa's beltebtefter Crdjefterbirigent, Stj. Stomas,
bringt in feinen fefjr ftarf befudjten Etjicagoer ©ommernadjts-
concerten bie Bunteften Programme oon ber SBelt, ein äct)t S3ilfe'»

fcfjes mufifalifd)es „Sfflerlei". 9fad) OuBerfuren Bon Koffini,
Seettjooen (3. Seonorenouo.), ertönt ein Strau§'fd)er SBaljer, nad)
Snmptjonien Bon 9Jfojart, 93eet()OBen, Diu&tnftem eine Eoncert^
polfa, bann 9Jfeitbelsföt)n's §6ct)jett§marfct) unb «ieber für &wei
Eornetts. 3n einer SBagner nadjt gab St), an bie ättjan^ig Stücfe
aus beffen Cpern Bon „Otienai" an Bis <su ben „9fibelungen". —*—

* 3um SSieberaufbau bes für^lid) in 5J3r a g abgebrannten
neuen cäedjtfdjen 9fatiouaIt&eaters ftetjen bis jefet 446,600 ©ulben,
meilf Bon Seutidjen (!) Beigefteuert, mit bem SJerfidjeruugsBetrag
Bon 275,000 ©nlben, fomit im ©anjen 721,600 ©uiben jur
Sjerfüguug. —

*—
* §err Eapellmeifter Sfönnemann, Sirigent bes

ftäbttfdjcn Eur»Ordjeffers in 93aben»93aben fjat ^ur geier ber
ftlbernen £ocb>it bes ©rofjberjogs unb ber ©rofjljeräogin Bon
S3aben eine £t)mne „§od)5eitSmörtt)en in Silber unb ©rün" com»
ponirt. Siefelbe roirb in einem großen geffconcert, roeldjes bas
Eur=Eomite am 20. Sept. Beranftaltet, burd) ben 93abener ®t)or=
Oerein nebft anberen SBerfen jur 9lnffüf)rung gelangen. —*—

* Ser fürslid) Berftovbene 21. «Jcujarb in ^aris Ijat

ber 8iofftni»Stiftuug für bejaljrte 9Jcufifer bie Summe Don 100,000
grs. tjinterlaffen. —

*—
* S3ei bem für^lid) in Etjicago ftattgefunbenen 9Jfufif»

fefte Ijat ftcf) ein Seficit Don 11,000 Sollars ergeben. —

Jlttff«i)rttttgt!tt neuer uttb bemet&tnswatyet ästetet

Perße.

93enoit, 3?u6en§ » Eamate. 9Irnt)eim, 6. jäl)rlictje SSerf. ber
Jceberlanbidje SonfunftenaarsDereniging. —

S3i-atjms, 2ffabemifd)e geffouDerture. $aHe , Soncert gur
Stiftungsfeier ber „griDericiana". —

Sorn, § ,
9fibelungenouoerture. Sresben, 8. 8i)mpt)onieconcert

Don ©ottlöber. —
©ernsfjeim, g., S5iolinconcert. 2Irnl)eim, 6. jäl)rlict)e 93erf. ber

9feberlanbjct)e SonfuuftenaarsDer. —
©leid), g., EoncertouBerture. Sresben, 8. Smnp£)onieconcert Bon

©otllöber. —
ipartoy, S. be, Streichquartett. Slrnljeim, 6. jät)rlict)e S3erf.*ber

9feberlanbfcf)e SonfunffeuaarsBer. —
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§efcel, SD?., Sßtanoforteconcert. TOannheim, 3. SKatintk Bon Qean
«Jeder. —

ffiriK, E., fßtanofortetrio. Slrnljeim, 6. jährliche S3erf. ber Sßeber»

lanbfd)e Sonfunftenaar?Ber. —
Sifjt, g., „Sie 3beale" fnmphon. Sichtung, ©reiben, Snmpbo»

nieconcert Bon ©ottlöber. —
Ungar. SRhapfobte 9ir. 2. Bilfingen unter @id)l)orn. —

Sitolff, fmr., OuBerture ju ,,3?obe?pterre". Ebenb. —
$ierfon, OuBerture ju „SRomeo unb 3ulte". Sre?ben, Srjm»

phonieconcert oon ©ottlöber. —
Stoff, 3., SBalbfpmphonie unb üenoren^Srjmpbonie. Ebenb. —

„Sie fdjötie SJcüHerin", Streichquartett. Seipjig, Eon=

ferootorium. —
Pierling, ©., Mavid)" für Soli, Sfjor unb Ord)efter. granfen=

tfjal, TOuftffeft. -
SBagner, Stich., §ulbigung?marfcf). Sre?ben, Snmphonieconcert

Bon ©ottlöber. —
Siegfrieb«3bt)0- Sifftngen unter Eichhorn. —

Jftuftftaujdje OlTögltc^&eiteii in flmeriüa.

Stach, bem Englijdjen be? %$omas m Scribner's Monthly

mitgeteilt Bon £8. ftofcnßcrg.

mm.)
Scb, würbe einmal Bon einem §>errn gefragt, roa? er tbim

müßte, um feinen ffiinbern eine mufifalifctje ©rjtefjuttg ju geben.

Et erwartete BteKeictit, bafj icti ihm anriete, feine Sßäbtfjen nad)

Stalten behuf? Stubien ber Socalijatton ju fenben unb feine Snaben
bie Violine ftunbentang Bracti^tren unb Harmonielehre ftubiren ju

laffen. 3d) fagte ihm, er fotle eine ©efangflaffe unter einem guten

Seijrer bitben, ber fie einen guten Jon hervorbringen unb SJhtfif

lefen lehrt; erft roenn fie alt genug geworben wären,

foHe er fie in einen EhorBerein bringen, wo fie einmal mäljrenb

einer SSocbe ^Wei Stunben lang gutem ©efange beiwohnen tonnten

unb jdjliefjlid) möchte er fie feine ©elegenbeit Derfäumen laffen,

flaffifctje SJtufif jeben ©eure? ju hören. 2Benn wir auf bem fünfte
angelangt finb, Bon bem aus man e? al? notfjmenbig erachtet, ber

SJtufif einen 331a| in ber öffentlichen ®cf)uSer^te£)ung nnsuroeifen,

fo ift e? Seit, baß man jur EultiBirung be? atigemeinen ©efdjmacfe?

organifirenb Borgebe. Sie SBilbung Bon ©ejangftimmen feilte unter

bem Volfe S^Iajä greifen unb bie in ber Schule erlangten Vor»
fenntniffe oon ben ffinbern tollten fo genügenb fein , bafj ifjre

Sheilnatjme au ben ©efangoereinen möglich, märe.

SSenn bie geeigneten SJtittel angemanbt werben unb diejenigen,

Welche SBillen? finb, etwa? für Die SJtufif äu thun, fich werf»

ihätig organifiren, fo ift bie Stacht ber SJtufif fo groß, bafj ba?

äÖach§thum ftetig fein wirb, bt? ber allgemeine Stanbpunct auf

eine würbige §ör)e gelangt ift. 3n europäischen Sänbern, Wo
bie Stoffe ber wirtlich SJtufifBerftänbigen nicht höher ift aU hier,

ift bie Siebe unb ba? SBerftänbnife für bie SJtufif weiter oerbreitet.

Sie pIjil^Qrmonifcfien (Joncerte erftrecfen fich nicht auf ba? atlge*

meine 93ublifum
;
biefelben finb nur für bie Borgejchrittene Elaffe

bemeffen unb werben Bon biefer auch unterhalten. Slber biete

Klaffe mächft nicht au Qar)t fo fchnell, wie e? eigentlich ber gall

fem müßte. Sie Stufen, auf welche bei? S8oIf ju bem Stiöeau

biejer Eoncerte emporgeleitet meiben fami, fehlen noch- Sie waren
eiitft iheilweife ergänzt buref) bie Eentralparfconcerte ,

meldje in

einer SBeiie cjecutivt würben, bafj fich &aä 'ßublifum in feinen

Sbeen nicht abgeffojjen fühlte unb baljer itnten bie Unterftüjjung

nicht Berfagte. ©egenmärtig ift e§ Bon grofjer äöichtigfeit, bem
S^olfe bie richtige 8lrt mitfifalifcher Nahrung reichen. Sein
©efcfjmacf ift ermeeft werben unb es t)at Suft, fid) leiten ju (äffen.

Stber bie Slrt, wie fe^r oft bie SJcufif gelehrt Wirb, ift eine 33e»

leibigung für jebe Sßerfon oon gefunbem SRenfchenoerftanb, benn
e§ ift nidjt auf Hebung ber Sntetligenä abgeleljen, im ©egenthei:

wirb ber Schüler wie ein Sinb beljanbelt i;nb bleibt oft in mufi*

falifcher öe^tehung ein Äinb fein Sebelang.
Ser SBerth eine* SBefucheä in Suropa ju geeigneter Qiit ift

natürlich groß für bie, welche fflfufif ftubiren; jebod) fotlten feine '

Schüler htnau3gefdücft werben techntfeber 2luabitbung halber, fonbern
nur wegen ftenntnifj anberer Schulen unb Sftetljoben — !urj, um
Erfahrung ju fammeln. Sehr Biele Sänger fehieft man nach
Qtalien unb wa§ für 9Jefultate haben wir baoon? SSenn fie fich

ber SBocatifation wibmen unb mirflicf) oocaliftren lernen, wa§ Siele

nicht thun, fo fommen fie ohne ein SRepertoir Bon Bractifcfjem

SBerthe jurücf! Sie geigen ihre gertigfeiten in einigen Scfjau»

ftüien Bon Dpernmelobien, benen fie alle ihre Slufmerffamfett
gewibmet haben, für welche aber hier feine Nachfrage ift. Stele
Sänger entbehren auch ber ©elegcnheit, fich in guten Soncerten
SU probuetren, weil fie feine *ßii5cen beft|en, welche mit bem
©haracter beä betreffenben Programm? hani'ouiren.

Äein Sehrer in einem fremben üanbe fann richtig Berfteljen,

auf welche SBeife hier Schüler für bie 5(ka£i3 auägebilbet werben
müffen. Obgleich ber Sinn für ben ©efang Bon ben ^ctfrenMK
erweeft warb unb bie altitalienifcbe SJiethobe beä Stimmgebrauch?
fich empfiehlt, ift ber SJlmertfaner boch nicht mit bem italienifchen

Sepertoir jufrieben. 3d) Bin'S baher auch aufrieben, oa§ wir
noch feine ftänbige Oper haben; erft wenn wir unfere eigenen

Sänger für bie Sühne werben berangebilbet haben, werben wir
baju fommen unb unfer iRepertoir au^ ben heften beutfdjen, fran»

jöfifchen unb italienifchen SÜBerfen ausmahlen.
SÜBir bebürfen Bor OTem unb burdjaus §au§erjiehung,

angepaf3t ben Sebürfniffen unb gorberungen be§ SolfeS , mir
wünfeheu bem Si!ettanti§mu3 unter ben Öehrern unb anberen

93rofejfioniften ein @nbe. Sie, welche ba§ Solf leiten wollen,

müffen bie SJcufif grünblich ftubirt, nicht bloß in ihr herumgetappt

ha6en. SSir brauchen Unterftügung für ba§ Salent, welche? fich

Bon Jag ju Sage entwicfelt, wir brauchen ^nftitutionett ,
gut

funbirt unb weniger auf commercieHer ©runblage berufjenb, wir

brauchen bie Sinflüffe, welche au? bieten 3nftttuttonen herbor»

gehen; wir brauchen fie, nicht nur um bie echüler belehren ju

föniien, fonbern auch, um un? auf einem höheren Staub 3U halten,

Wir brauchen fie für unfere jahfreidjen ernften Sehrer, bannt fie

Bon 3 e i' äu 3 e '' ben iRoft bes Behren? abfdjutteln, bamit fie fid)

burd) Serüfjrung mit benen, welche in mufifalifcher 9Itmo?phäre
leben

, erfrifchen fönnen. Ser grö|effe ju Befämpfenbe geinb ift

bie 33cittelmä§igfett, unb eine ftänbige ^nftitution ift nur bie

einzige fidfere Sertheibigung gegen fie. (Sine folcfje 3nftitution

würbe eine günftige ©elegenheit für öffentliche ober halböffentliche

Vorführungen gewähren, burd) welche ©ewanbtljett bezeugt unb
(Srfahrung erlangt werben würbe. Sie würbe nn? auch, wa? mir
je|t nicht haben, einen paffenben $lag für bie Aufführung Bon
SBerfen junger Eomponiften geben. Sin Eoncert einer ©efellfchaft

Wie bie ^h^harnöt'i^e hier ift nid)t ber geeignete Ort für ej=

perimentetle -Diufif. - @? ift Qebem allgemein befannt, bafj wir

bie beften $iano'3 Oerfertigen. Unfere gnftrumente finb gut, unb
liniere 331a?= unb Streichinftrumente Bon Borjüglicher Qualität.

Sa? bemerfen?wert()effe factum aber ift nod), baß mir auch bie

beften Sioltnen machen Einige ber lebenben erften Sioliuiften

beftäiigen, ba| bie Bon ©eorge ©emünber Berfertigten ©eigen ben

beften italienifchen gletd)fommen. §err ©emünber, ber fich d?
ein Sßeifter in biefer fchmierigen fiunft ermiefeit hat, fagt, bafj

mir eine aufserorbentüche SÄannigfaltigfeit oon Sßl^evn befijjen,

bie fich ä»r gabrifation Bon ^jnfirumenten beftett^ eignen, unb
feine Erfahrung, bie er tfjeuer burd) eine feit 1874 anbauernbe
unermübliche Slrbeit erfauft hat, ^eigt, ba§ untere .ööl^er burchau?
nidjt hinter benen jurueffteben, welche bie ualienifchen Jabnfanten
brauchen, gerner haben wir hierin einen Ueberflufs, währenb Europa
großen sJJcangel an ihnen bat. Ser fjarie Xen ber beut)d)en

©eigen rejultirt au? ber jd)lecf)ten Dualität ihre? §oläe?.

2Ste gefehen, haDen wir bie älcöglichfeiten einer großen
miififalifd)en 3 lI fun ft tu biefem Sanbe. äöir ha °en ben natür»

liehen Sinn bes Solfe? für bie SJhifit, fein lebhafte? Verlangen

nach &em Seften unb feine Sereitidjaft, anjuertennen, wa? ba?

Söefte ift, wenn e? fid) ihm al? jo!cf)e? barftellt. Sir h^en
aufjergewöhitlidjc natürliche Jpi!f?queflen ^ur Anfertigung oon
SOcufifinftrumenten; bie 3?atur hat ebelmüthig ihren Sheil an bem
SBerfe getljan, unb an uns ift e? jegt, ben unjngen ju thun. —

SJemporf im Wäis 1881.
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Depot bei C. F. K AHNT in Leipzig.

FRANZ LISZT
Büste aus Gyps

von E. Herter modellirt.
Höhe cva. T < > Centimeter.

Preis inclusive Verpackung 50 Wirk, netto.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Frühlingsglück.
pidjttmg von gtnlt |3eit

für

vierstimmigen I i iimo 1* o i"

componirt

von

Carl Reiiiecke.
Preis: Partitur und Stimmen 1 Mrk.

Die Stimmen apart 50 Pf.

C F. KAHNT in Leipzig,
Fiirstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlage von IJS. ^Öffittg in Darmstadt
erschienen soeben:

}m\ inflnutinr Sonatitten
für das Pianoforte mit genauer Bezeichnung des

Fingersatzes

Jfobert Scliwalm.
Op. 46.

No. 1 Amoll. No. 2 Ddur
ä 1 Mark 50 Pf.

Ferner erschienen:

De Haan, Willem, Die Grazien. Fragment aus

Wieland's gleichnamigem Gedicht für drei

Solo-Frauenstimmen mit Pfte. Op. 9. M. 4,25.

Mangold, C. A., Sechs Lieder für 4stim. Männer-
chor. Op. 73. Heft I. (Dem Liederkranz zu

Frankfurt a. M. gewidmet).
Scliwalm, Rob., Drei Lieder des Tannhäuser aus

Jul. Wolff's Männergesang für eine Tenor-
stimme. Op. 44. M. 1,30.

Steinbach, Emil, Capriccio für das Pianoforte (Fis-

moll) M. 1,80.

Im Verlage der Musikalien- u. Instrumen-
tenhandlung von Carl Ruckmich in Freiburg
ist zur Vermählung S. K. H. Kronprinz Gustav
und Prinzess Victoria erschienen:

V
<«0

!

ier

Widmungslieder
für eine

Singstimme

mit Begleitving- des
Pianoforte.

Preis 2 Mark.

Soeben erschien in neuer Auflage:

Chopin's
sämmtliche 15 Walzer,

herausgegeben und mit Fingersatz veisehen von

S. Jadassolui.
Brochirt M. 1,50. Eleg. geb. M. 3.

Classisches

leichte Stücke von Bach, Beethoven, Cle-
menti, Dussek-, Field, Händel, Haydn, Mozart,
Schubert, Weber, für das Pianoforte zu zwei
und vier Händen.

Brochirt 2 M. Eleg. geb. 3 M.

Verlag von C- F. KAHNT in Leipzig.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Frendenberg, Wilh., Op. 29. Sechs Lieder tür eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Einzelausgabe:
No. 1. Russische Liebesfahrt. „Wohl über drei Wälder

aus fernem Land". 75 Pf.

2. Die Einsame. „War's dunkel, ich lag' im Wald".
75 Pf.

3. An die Ungenannte. „Begegne mir allein bei Mon-
denscheine". 75 Pf.

- 4. „Warme, verschwiegene Nacht". 75 Pf.

5. „Auf allen Meeren und allen See'n". 75 Pt.

6. Der Stern der Liebe. „Entlang den Bergen, fern

im West". 50 Pf.

Glück, Aug., Op. 7. Zwölf melodische Ciavierstücke für an-

gehende Schüler der Mittelstufe. 2 Hefte. Erstes Heft No.
1—6 Mk. 2,25. Zweites Heft No. 7—12 Mk. 2,—.

Grünberger, Lud., Op. 29. Drei Präludien und Fugen für das
Pianoforte. Mk. 2,50.

Lacombe, Paul, Op. 33. Six Etudes pour Piano. Mk. 3,50.

Liszt, Franz, Symphonische Dichtungen für grosses Orch.
Stimmen. No. 9. Hungari i. Mk. 19,50.

Markull, F. W., Op. 131. Der rasende Ajas des Sophokles.
Nach Donner's Uebersetzung, für Männerchor und Orchester.
Ciavierauszug mit Text vom Componisten netto Mk. 6,—

.

Chorstimmen Mk. 8,—. Text mit verbindender Dichtung
netto 20 Pf.

Meister, Alte, Sammlung werthvoller Ciavierstücke des 17.

und 18. Jahrhunderts, herausgegeben von E. Pauer. Dritter
Band. Einzelausgabe

:

No. 51. Pescetti, Giovanni Battista, Sonate in Cmoll
Mk. 1,—.

- 52. Martini, Giovanni Batüsta Padre , Sonate in
Fdur. Mk. 1,-.

- 53. Paradies, Pietro Domenico, Sonate in Gdur Mk
1,25.

- 54. Sonate in Fdur. Mk. 1,50.
- 55. Sonate in Cdur. Mk. 1,25.

Mozart, W. A,, Divertimento No. 10 Fdur (Köch.-Verz. No.
247) für 2 Violinen, Viola, Bass und 2 Hörner. Arrang.
für das Pianoforte zu vier Händen von Ernst Naumann.
Mk. 4,75.

Clavier-Concertti. Ausgabe für zwei Pianoforte von
Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Eeinecke zum
Gebrauch btim Conservatorium der Musik in Leipzig, genau
bezeichneten Original- Pianoforte-Stimmen, als erstes Piano-

j

forte

No. 16. Ddur C. fKöch -Verz. No. 451). Mk. 4,75.

No. 17. Gdnr C. (Köch.-Verz. No. 453). Mk. 5,75.

Perles musicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Con-
cert und Salon.

No. 103. Reinecke , C. , Tanz unter der Dorflinde, aus
Op. 161, No. 5. 75 Pf.

Sammlung kleiner Ciavierstücke zu vier Händen
No, 25. Reinecke. C, Tanz unier der Dorflinde , aus

Op. 161, No. 5. Mk. 1,—.

Kaff, Joachim, Op. 3. Scherzo pour le Piano. Nouvelle Edition,

entierement transformee par l'Auteur. Mk. 1,75.

Op. 4. Fanbüsie pour le Piano. Nouvelle Edition, en-

tierement transformee par l'Auteur. Mk. 2,50.

Op. 12. Fantaisie pour Se Piano. Nouvelle Edition,
entierement transformee par l'Auteur. Mk. 2,25.

Eeinecke, Carl, Op. 87. Cadenzen zu classischen Pfte.-Con-
certen.

No. 21 zu Mozart's Concert No. 1 Fdur zum letzten Satze
(Köch.-Verz. No. 37). 50 Pf.

21 zu Mozart's Concert No. 2 Bdur K.-V. No. 39).
50 Pf.

- 23. zu .Mozart's Concert No. 3 Ddur (K.-V. No. 40).

50 Pf.

24, zu Mozart's Concert No. 13 Cdur (K.-V. No 415).

50 Pf.

25. zu Beethoven's Concert No. 2 Bdur. 50 Pf.

Boeder, M., Op. 20. „Aus alter Zeit". Drei Stücke: Intrada,
Largo, Passacaglia für das Pianoforte. Mk. 2,25.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene G e sa mmt aus gab e.

Serienausgabe. — Partitur.
Serie V. Opern.

No. 5. Mitridate, Re di Ponto. Opera seria in 3 Acten.
(Köch.-Verz. No. 87). Mk. 13,50.

Einzelausgabe. — Partitur.
Serie XII. Erste Abtheilung. Concerte für Violine und Orches-

ter. No. 5—10.
No. 5. Concert Adur C (K. No. 219.) Mk. 2,70. — 6.

Adagio Edur C. (K. No. 261.) 60 Pf. — 7 Rondo
concertant Bdur «/,. (K. No. 269.) Mk. 1,05. — 8. Rondo
Cdur »/«• K. No. 373). 90 Pf. — 9. Concertone für 2
Solo-Violinen Cdur C. (K. No. 190.) Mk. 3,60. — 10.

Concertante-Symphonie für Violine und Viola. Esdur
C. (K. No. 364.) Mk. 4,95.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie I. Missa brevis No. 2 für 4 Singstimmen, 2 Violinen,

Bass und Orgel Dmoll C. (K.-V. No. 65.) Mk. 2,25.
Missa brevis No. 6 für 4 Singstimmen, 2 Violinen, Bass
und Orgel Fdur C. (K.-V. No. 192.) Mk. 3,60.

Missa brevis No. 7 für 4 Singstimmen, 2 Violinen, Bass
und Orgel Ddur C. (K.-V. No. 194.) Mk. 3,15.

no. Volksansgabe.
472. Clementi, Sonaten für das Pianotorfe. Zweiter Band. 8 Mk.
466. Schubert, Symphonie Cdur. Bearbeitung für das Piano-

forte zu vier Händen. 2 Mk.
Prospect: Mozart's geistliche Gesangwerke.

3367 «I
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,
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eipzig
|3366a

i erscneint„Oefrentliches Börsen- 1

blatt" oder der
,
Büchermarkt"; bringt wöchent-

lich 2mal ein vollst., sachlich geordn. Verzeich-
niss aller soeben erschienenen Bücher (resp.

Karten Oeffentl. BörsenblattÄ
lien, Broschüren, Kunstsachen etc. mit Angabe
des Preises und Verlags. Das Blatt bringt
Alles und wird daher Vielen, zumal der Preis
sehr massig ist, eine willkommene Gabe, jedem,
der in literar. Beziehung auf dem Laufenden

Ä. BÜCHERMARKT£i
die Bitte, unser Unternehmen freundlichst unter-
stützen zu wollen, namentlich auch durch Ein-
sendung von kleinen Artikeln, Notizen, Kritiken
und Urtheilen aller Art, die wir honoriren oder
gratis aufnehmen. Inserate, die 3gespalt. Zeile
a 15 Pf, sowie Beilagen ä 1000 3 Mk., finden

?i
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te
Vierteljährl. 1 Mark ™;

breitung. Das Abonnement kann jederzeit er-

folgen; frühere Nrn. werden, soweit noch vor-

handen, nachgel. Das Blatt ist durch alle Buch-
handl. und Postämter zu beziehen. Probe-Nr.
gratis 3367 a ist die Nr. des Post - Catalogs.

-i Bei directem Bezüge betr. das i

3367«| Porto im deutschen Reiche |3367rt

halbjährlich 50 Pf.
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Tat©?!
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kunst.

Xaver Scharwenka,
Berlin , Potsdamer-Strasse No. 136—137

(nahe der Linkstr.)

Eröffnung am 1. October dienen Jahres.
Der Lehrplan umfasst alle Unterrichtsgegenstände der practischen und theoretischen Ton-

Die bis jetzt für die Anstalt gewonnenen Lehrkräfte sind folgende:
Für Pianoforte: a) Elementar - Klassen

: Herr Aloys Hennes (speciell für die Leitung des
Elementar-Unterrichts). b) Mittel- und Ober-Klassen: die Herren Xaver Scharwenka Albert
Hemtz, Philipp Rüfer, Philipp Scharwenka, Albert Ulrich, William Wolf, Frl Sophie Femow
für Violine und Viola: Herr Joseph Kotek, Frau Marianne Scharwenka-Stresow '•

für Harmonium und Orgel: Herr Albert Heintz, Organist an der St Petri-
Kirche; für Sologesang-: Fräulein Marie Schmidtlein, Herr Otto Lessmann Herr
Kapellmeister Martin Röder; für Rhetorik: Herr Prof. W. Jähns, Königl. Musikdirector
für Compositionslehre: Herr Prof. Albert Becker, Herr Philipp Scharwenka- fürEnsemblespiel: die Herren Xaver Scharwenka und Joseph Kotekj für .Partitur-
spiel: Herr Philipp Rüfer; für Geschichte der Musik: Herr Dr. Wilhelm Lang-
hans; für italienische Spx-aclie: Herr Martin Röder; für Chorgesans' Herr
Otto Lessmann. s '

_

Anmeldungen von Schülern und Schülerinnen (in den Elementarklassen vom 7 Lebens-
jahre an) nimmt der unterzeichnete Director entgegen. Das Nähere enthalten die Prospecte, welche
durch alle grosseren Musikalien-Handlungen und durch den Unterzeichneten zu beziehen sind.

Xaver Scharwenka, Potsdamer-Strasse 136-137.
Wohnung bis 10. September: Bellevue-Str. 10. (Sprechstunden 9—10, 3—4).

«fln öic oere()r(tcfjm Jfturtlfttrectionm

unö (Concertoercine.

OTtetne ßörefle tft nom l. Dctoöer an
Cöln a. IC.

Gustav Hollaencler
Concertmeister ber §oncata,efeftftyaft

«Mtjetttdj-^oncerte) itnb £e§tet am Honfetvatoxium
bet SSuftR.

Meine Adresse ist fortan

Meine Adresse:

Leipzig, Uferstrasse 19.

Marie Unger-Haupt

Concertsängerin (Sopran).

I. Gonzagagasse 11, WIEN.
S. Weiser

3mprefarto für (Concerte unö
ttalteritfdje Dper.

Musikalien -Aufträge
werden prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C.F.KAHNT,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Sritcf Bon Soutä Seibel in Seidig.



Mvm ben 16. ^eptemßer 18SJ

Son biefer 3eitf$rift erfttieim lebe äBotfce

1 Summer oon l ober 1' , Sogen. — UreiS

öe§ Satjrganges (in l söanbe) 14 -11:1.

Ctnfertionägebiifjren bie 'fletitsetle 20 ^f. —
Slbonnement tieömen alle »Boftiimter, S3iic&=

ihififaliens unb flutift<ianblimgen an.

Serantttwrtlicfjer Dtebacteur unb Serleger: <L g. Sahnt in Sei^ifl.

Jl»flcner & go. in Sonbtm.

§3etitatb in St. 35eter3fmrg.

§e0rf0net & &otff in SBaridiau.

®eßr. «£tt(j in gürid), Safel u. ©tragburQ. stet &a

Jl. gloot^ttan in 3lmfterbam.

«S^äfer & üoraM in !ßf)i(abetpf)ia.

^. |i(§rottcit6a^ in SBien.

g3. peflerraamt & §0. in 9te»»2)ori.

3tlt)(llt: Ete gronie in ber äKuftf. — iKecenfion: £er KeffiaS oon SBati--

reut!). geuiltetoniftifdje Sriefe Don %t). ©Bring. — 60 r r ef oo nben ?e n;

(S8abeti=S8aben. sprog (Scfirufj). — ffi leine Rettung: (Sage8gefd)ic$te.

SPerfonalno4rid)ten. Opern. äkrmifdjteä.) — ü r i t i f a) e r 31 n 5 e i g e r

:

5!ter£|8nbige »earoeitungen oon 3Bogner'ä „Siegfrieb" unb jjatAn'l'cfien

Sonaten, oierfjänbige Stüde oon Winter unb Sljern. — grembenltfte. —
2tn^eigen. —

Sie Oronte in öer Mufti.

ftn Beitrag jur ^eft^etiKbex SÄufia.

©enauer würbe bag obige Sbema al§ bte »rage ju
formuliren fein, ob bte DJcuftf — gleich ben übrige«
Mnften — überhaupt beg ironifchen Slugbrucfg
fähig fei unb, fallg fie bieg Ware, innerhalb weiter
©renken unb unter teeren 23ebingungen fie

ironiftren oermöge. 23on oornberem tonnte man
jwar bie 2Sermut£)ung hegen, bafj, wenn alle übrigen fünfte
(im engeren ginne beg SSortg), bie ^oefie, bie 9)ctmtf,

bie Malerei, bie ^laftif, ja felbft — wie wir fehen wer=
ben -- bie ber SDiuftf oeiwanbtefte Äunft, nämltd) bie

SIrchttectur, [icb, ber 3ronie afg Slugbrucfgmtttels ju bebtenen
oermögen, au* bie 9J?uftf beffen fäf)ig fei; minbefteng
müfste eg autrallenb [feinen, wenn fie unter aßen Äünften
allein baoon auggefd)loffen wäre. Slnbererieitg fönnte
gerabe in it>rem fpectfifd)en (praeter, in ber Dcatur beg

Song, ber ©runb feiger 2lugfd)lie§ung liegen. §at man
bocb, auch oon jeher barin einen ^au^toor^ug ber 99cuftf

oor ben meiften übrigen fünften finben muffen ge-

glaubt, bafj fie ntchtg llnf tttltd)e§ barfteCtert fönne,

worin, wie id> beiläufig bewerfen wiüL abermalg eine 23er=

wanbtfdjaft mit ber 2(rd)itectur ftch offenbart. Selbftoer=
ftänblid) ift tjierbei oon ber reinen, nid)t mit bem poeti=

fd)en Sßort oerbunbenen SDcuftf, ebenfo oon ber reinen,

nicf)t mit plaftifcfjer Ornamenttf oerbunbenen 3lrd)itectur

bie Siebe. £)enn bei foldjer SSerbinbung würbe eben bag
unftttltdje Clement nur in bem SSortftnn, bejw. in ber
plaftifd>en Serjterung liegen. Uebrigeng ift jener QSoqug— wenn er wirflid) oorfmnben fein füllte — meiner 2(n=
fir^t rttc^t er^eblicb,; benn mit bemfelben Siebte fönnte man
aud) barauf f;inweifen, bat} bie gj?ufif alg fetc^e aud) ni^tg
(Sittliches augjubrücfen oermöge, fo bafe jener SSorjug ftcf)

barauf befdjränfen würbe, baf; bag etf>tfc^e ©ebiet über=
haupt einen für ben muftfafifcf en Stugbrucf infommenfura=
betn Sn^alt I)at. So gefaxt erfc^eint aber jener angebliche
SSorjug »ielmefjr aig ein Langel, ben bie ffliuftf mit ber
2lrcf)itectur tfjetCt.

aiebniicb, oer^alt eg fich nun auch mit ber 3 ro nie,
wie benn biefe Stugbrucfgweife überhaupt, j. 83. in ber jur
grioolität jugefpigten gorm berfelben — benn „§rioo=
lität" ift fchlechtbm alg • bag ironifcfje ©erhalten gegen
irgenb einen ibealen Inhalt ju fäffen — in feljr naber
Sejtehung jum ©ebiet ber Sittlichfeit fte^t. ei;e ich
weiter gehe, mag eg geftattet fein, junäcbft einige SBorte
über bag eigentliche SSefen ber „3ronie" ju fagen, um
einen feiten 2luggang8punct für bie Beantwortung ber in
unferem Zfema auggebrüeften grage 3U gewinnen, fobann
bie anberen Äünfte auf ihre gäbigfeit ju ironiftren hin
in'g Sluge gu faffen.

3m gewöhnlichen Seben oerftel)t man unter „Sronie"
eine gewiffe gorm beg 3fu§brucf§ — fei eg burch bag
Sßort, fei eg bureb bie ©eberbe — womit bag ©egeniijeil
oon bem gefagt wirb, wag im ©runbe gemeint ift. 3n
biefer ganj allgemeinen gaffung fpielt bte 3ronie eine oiel

gröfjere 9iolle in ber Unterhaltung, al§ man fid; beffen
bewußt ift, weil bergletchen tremfdSe Beübungen gleichfam
topifch geworben finb unb ohne SBeitereg in ihrer wahren
Sebeutung, nämlich alg bag ©egentheil oon bem wirflid;

©efagten, .rufgefafit werben unb aud) aufgefaßt werben
feilen; 3. 33. in foldjen trioialen Bemerfungen, wie „bag
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ift eine f d) ö n e ©efd)id)te!" ober (als Jtnbrobung einer

Strafe für einen ungelegenen Sungen:) „91a, bu fannft

btd) freuen, wenn beut Hater nach .paufe fomint' unb

iletmlicbeS ; wobei übrigen» 3U bemerfen, bafj foldjen tro=

nifdjen SSenbungen ftets ein SJetgefcbmacf oon Sd)aben=

freube ober bod) ücn ,pumor anhaftet. 53ei biefer 3ln=

wenbung bei' trottifd)en gorm bes 2lugbrucfg ift meber ein

9Jitfj»erftcinbnifj möglich nod) bie 2l6ficbt eine« fo!d)en oor=

hanben. Srirt nun aber biefer legiere galt ein, b. b. fud)t

ber SJebenbe über feine wabre Meinung 3U täufc^en, fo

bafj ber betroffene 3. 23. ein trontfebeg 80b im guten

©tauben für ed)t bctlt, unb fommt nod) tjütju, bafj etwaige

Suftcrer 3eugen_btefer &aufd)ung ftnb, fo erhält bie 3ronie,

weil ber betroffene baburd) alg leidjtglciubtger ©ummfopf
erfdjeint, bie 23ebeutung einer 23ert)bbnung , bie big jur

fdbnetbenbfien Satire gefteigert werben fann. — Sag @e=

biet feieren trontfd)en Serbalteng f;at, wie man nebt, einen

fo weiten Umfang, eS unifafjt eine fo unenblicbe Oiei^e

ton 9)iobtftfaiionen
,

bafj eg 3U weit führen würbe, aud)

nur bie prägnanteften taten ju cbaracterifiren; alle aber

haben bieg ©emeütfame, bafj in innert bie Srome lebigitd)

eine fub jectio=perf c n 1 1 d) e bebeutung bat; eine S3e=

beutung, ber gegenüber bie objeettoe #orm ber fronte,

Wie fie fict; 3. 53. in bem iJlugbrucf „Srenie bes Sd)icf=

fa(s' ausfprid)t, eine befonbere iliet^e oon (Mebeimtngen

umfafjt, bie culturgefd)td)tltd) l)öd)ft bebeutfam ftnb. 2Senn

nun bie objeettoe 3ronie - um biefen fur3en 2lug=

bruef 3U brausen — eine wefentltd) culturgef d)id)t=

lt_d)e bebeutung befigt — inbem ber ^rtfebritt in ber

gefammten gefd)td)tlid)en (yntwicfelung wefentüd) nur burtf)

bie trentfdie SÖiberlegung ber 3bea!e ber oevaufgefyenben

(äpod)e möglich wirb — fo enthält bie fubjectioe Sronie
rorwaltenb eine ctftbettfdjie 23cbeutung: unb barum
haben wir eg bei ber $rage, wie es mit ber Serwettbung
ber Jrcrtte bureb bie fünfte ftcb vexfyätt, au8fcbliefj=

lid) mit ber fubjectio=tronifd)en gorm 3U tfmn.

Seben wir nun 3U, in weiter JBeife unb innerhalb

welcher ©renjen bie eingelnen fünfte beg tronticben s2tug=

bruefg fäf)tg ftnb. 3m Stifgeutetnen wirb eg oon sontherein

einleuchten, bafs bei benjenigen fünften, welche in bem

Serfjältnifj beg ibeellen ©ebaltg jum ftofflicben £>arftellung8=

marertal ein Ueberwiegen beg erfteren ^etgen, wie in ber

SOcaleret unb ^oefie, bte Sronte, ba fie wefentltd) ibeeller

Statur ift, einen viel grefjeren Spielraum baben wirb, a(g

bei benen, worin jeneg SSerljaltnifj umgefehrt ift, wie heu

fptetgwetfe in ber 2(rcf)ttectur unb 3)iuftf. Ser befferen

Drtenttrung balber mufj icb, t)ier eine furäe 23emerfung

über bte Stellung ber oerfd)tebenen Äünfte 3U einanber

einfd)ieben. Sie feilen fid; in 3wei ©ruppen, worin bie

eine, auf bte iRaumanfcfyauung be3ogen, f im ul tarier,

bie anbere, auf bte 3 e 1 1 aufdjauung be3ogen, fucceffioer

Statur ftnb : bte erfte ®mppe umfafjt batjer bte Slrc^ttectur,

bte $)tafttf unb bte Scaleret, bie 3weite bte SKufif, bie

SRtmif unb bie $)oefie; unb 3war f;errfd)t 3Wifd}en ben

betben ©raupen ein ftrenger ^3arat[eltgmug, ber beiberfeitg

in ber ftettgen Slbnab.me beg ftcffltdtjen 5RatertaIg unb ber

entfpred)enben 3unaf;me an tbeeüem ©e^alt fid) borumen=

ttrt. 3n foldiem Sinn fann man bie 3Ird;ttectur,
j

roeldje in ber JRetb^e ber räumlichen (ftmultanen) Äünfte s

ba8 fd)werfte unb umfangreid)fte Material beft^t, mit

Sd)(egel alg „gefronte ?)iuftf", aber aueb, umgetebrt bte
s3)iuftf als ,,aufgetbaute (b. b. in Aluf; gebrachte) 5ü'cbt=

tectonif", bte ^Haftif, welche ein fdjon weniger umfang=
lidie«, aber immer nod) fcfymereg s33iaterial befttjt, alg eine

„erftarrte 9)ittntf", aber aud) uutgefe^rt bie Sei mit mit

Slriftoteleg alg „bewegte ^lafttt'C bie Malerei, weld)e

oon ben räumltcben fünften bag leidjtefte Material beftgt,

als „firirte ^oefte", aber aud) umgetefjrt mit bem alten

Stmonibeg bie s^oefte alg eine „rebenbe (b. !). fid) fucceffto

entwttfelnbe) Malerei bejetc^neit.

.peilt man an biefer bura) bte 9latur ber Äüm'te felbft

gegebenen St)!temattfirung feft, fo lcud)tet ein, bafj auf

betben Seiten mit ber ilbnabtne ber materiellen Schwere
ber Darftellunggmittel bte Äraft, Stefe unb Älarbeit beg

tbeellen Snbaltg wad)fen mutj. Ütuf ber Seite ber ftmul=

tanen 3ütfd)auung ift bie DJfaleret, auf ber Seite ber

fucceffioen 3lnfdiauung bte^oefie ntd)t nur bie an 3been

ttef[te unb oietfeittgfte, fonbern aud) flarfte unb oerftänb=

ltd)fte, b. b. im pljtlofopbifcfien Sinne beg SBortS cott»

fretefte Äunft, unb begbalb ftnb btefe beiben Jfünfte aud)

im wetterten Umfange ber ironifd)en ^lugbrucfgferm fabig;

weniger fdjon bie ^taftif unb bie ^Jctmtt, am wenigften

bte 2lrd)ttectur nnb bie 9Kufif. — Setrad)ten wir bte iro=

ttifd)en formen in ben genannten fünften etwag na'tjer.

Sßag 3unäd)ft bie -J(rd)itectur betrifft, fo würbe
bereits angebeutet, bafj fie al§ bie abfrrafrefte unb ibeen»

ämtfte in ber Keibe ber fog. bilbenben, b. b- auf bte

ranmltd)=ftmultane 31nfd)auuttg fid) be3teb,enben fünfte ber

3ronte, bte fid) immer auf einen fontieteu 3nbatt bebtet)!,

am meiften Spielraum bietet. Spuren baoon ftnben fid)

in berjentgen Öattfunft, bte alg bie ard)ttectonifd)e 5]er=

finnbilblicbung beg mtttelalterlid)en Sbealg 31t betrauten ift,

in ber got£)tfd)en n.tmltd). 23ie bie mittelalterlichen

„^Rarren=" unb „getfhxacr;t§finele" ,
mela> Ejäuftg nur in

Sraoeftien ber |)affiongf_ptele augarteten, alfo im etgent=

lieben Sinne eine Sroniftrung beg alg ijeilig anerfannten

3nt)altg barftellten, fo ftnb aud) jene frauenhaften ©ad)=

traufen= unb Söafferfpeier an ben Äira)en, jene oft an'g

Dbfcöne gren3«tben Saufnetnträger unb feaulenfnaufe

als ironif(| gemeinte ©ebtlbe 3U betrachten, welche offen=

bar aug bem SBebürfnifj einer heiteren Serföhnung mit

bem alg fünbbaft perhorreäcirten ©ieffeitg, bem e'lenben

3ammerthal, entfprangen. 3um Zfyeil bienen jene fragen»

haften ©ebilbe alg ornamentale Serfleibungen ber gemeinen

ober bod) wefentltd) praettfd)en 3wecfe beg ©aueg
,

3U111

2f)etl aber auch alg arcfjttectontfd)e ©Iteberungen
,

fretlid)

mit entfd)ieben ^umeriftif d) = f atljrtfd)er
sJlebenbebeutung.

.^ierbet ift aber fogleid) barauf httt3uwetfen, bafj fte im

©runbe ntd)t ard)ttectottifcher, fonbern plaftifcher ^atur
unb als blofje Ornamente mit bem conftrufttoen Sßefen

ber ^trd)ttectur nur äufserltcf) oerbunben ftnb
,

währenb

fte in ber Paftif alg felbftftänbiger Äunft ben eigentlichen

3nhatt btlben. Sluch ha^ ^er tünftlertfche Satt ber alten

23aumetfter biefen carrtfaturarttgen ©Übungen meift eine

untergeorbnete Stelle angemtefen, inbem fte biefelben ent=

Weber äufjerltch, wie bie SSafferfpeter , an ard)itectonifd)

bebeutungglofen Drten anbrachten, wo fte bte 2Inbad)t nid)t

ftb'ren tonnten, ober, wenn im 3tmem, wie bte £auf=
ftetnträger, fo oerfteeft, bafj fte mit bem erhabenen 3wecf

beg Sauwerfg ntd)t tu offenen Sßieberfpruch treten tonnten,
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f
cnbern nur gleich fam oerftcblen mit fdialfhaftct Ironie
egen bte .peiligfeit beS ber 9ütbad)t gewibmeten NaumeS

,
etcorlugen mochten.

?Iud) in ber >p(aftif, als ber im eminenten Sinne
ibealen Äunft, tonnen feldje carrifaturarttgen Hüblingen— obgleich, wo fie jur Slnwenbung fommen, [ie ntdht Heg
ornamentaler Statur finb, fcnbem ben eigentlichen Inhalt
unb Bwecf ber Sarftetlung bitben — ebenfalls nur einen

befcljränlten (Spielraum gewinnen unb nehmen jebenfallS,

weil fie im ©ntnbe beni' ibealen SSeten ber Splaftif >mber=

fprecben , eine burcbauS untevgecrbnete Stellung ein.

Saraus erflärt eS fid), bafj tu ber Hlüthejeit biefer eblen

Äunft fid) niemals eine Spur ircnifctjer, b.
h- carrtfatur=

artiger ©eftaltungen ftnbet, weil bte Senbenj ba^u erft

bann auftreten fann, wenn tn ben Seiten beS Serfalls

bie nüchterne SJefferion unb in golge bacon bte raffinirte

grteolität ©runb unb SBoben gewinnt. ©haracteriftifd)

babet ift, bafj felbft in feigem gälte bie 93ilbf>uter burd)

einen gewtffen £act, ber als plaftifdjeS Schamgefühl be=

getdjnet werben fann, baocr jurücffchrecfen,' bie plaftifche

(Sarrifatur in größerem 9)?afjftabe 3U beljanbeln, f cnbern fid)

barauf befchränfen, fie als genreftafte Hilbung nur als

fcmifcV 9?ippfad)e jur Sarftellung ju bringen. 3n biefer

gorm ift fie allenfalls $u ertragen, weil fie feinen Slnfprud)

auf innere ©roßheit ergebt.

3lm umfangreichsten unb für bie Sronifirung bie

bantbarften Stoffe barbietenb tft bie ccnfretefte in ber Sfeifye

ber bitbenben Mnfre, bie SR a l erei, in welker benn aud)

ber 3luSbrucf ber „Sarrifatur" erft feinen eigentlichen Sinn
erhält, Sa bie SDJalerei fid) nid?!, wie bte iHaftif, auf
bie gleid)fam jettlcfe Sphäre ber Sbealität befcfjränft,

fcnbern fd;cn burd) bie 9catur ifjreS SarftellungSmittelS,

beS EeloritS, auf bie unmittelbare SebenSwabrtjeit ber

realen $BeIt, auf bie d)aracteriftifd)e 2Biebergabe beS 5 e 1 1=

lid) en SafetnS ber £)inge angewiefen ift — fei e», bau eS

fid) um bte Sdulberung beS 9)cenfd)en in feiner gefcbtd)t=

lid)en (Srtftenj, cber um bie beS Stieres in feinen sufälli=

gen inbtotbuellen Bewegung, ober um bie ber Scatur in

ihrer augenblicflidjen Stimmung tjanbelt — fc liegt con rcra=

herein in bem malerifdjen Stanbpunct eine größere ?etd)ttg=

feit ber trcnifd)en HetracfjtungSmetfe. Senn eS ift eben

bie 3uf ä'lligf eit unb Hergäiigltd)feit ber zeitlichen <5rt=

ftenj, welche, weil fie an fid) etwas SRegatioeS, nämltd)
eine gewiffe Hefcfjränfthett, enthält, jur Sronifirung ber

mit fcld)er Hefd)ränft£)ett behafteten ©eftaltungen Heran*
laffung giebt. eo würbe 3. 33. bte 23ef djraittifiett ber

altbüffelborfer Ovcmantif, welche fid) eine 3ett lang in

einer !)ieif)e Bon „trauernben" ©eftalten manifeftirte, burd)

Slbolph Sd)röbier trcniftrt, beffen „trauembe Lohgerber"
allen jenen „trauernben Juben im Grrtl", „trauernben

ÄönigSpaaren" :c. pIckltd) ein Enbe macbte. Cfine be=

fonbere ©attung ber malerifdjen Jrcnie tft bie larprtfcfye

Sbterfabel, woccn td) nur bte metftertiaften ßcmpcfiticneit

Äaulbad)'S gum „SHeinecfe gud)S" alS S3eifpiel anführen
will; fotrfje ircntfcfcen 9Jfetamorp!)cfen enthalten baburd)

eine tiefere allegorifd)e 93ebeutung, weil fid) unter ber

SlitermaSfe eine Ijumoriftifd) = fatt)rifd)e Scbilberung beS

analogen menfd)lid)en JpanbelnS unb ©enfenS verbirgt. —
(jvortiegung folgt.)

MmnpOtlofopQtfdje Srfjriftcn.

peobot #örinj5, $er Meffios üon 53atjreuttj.

geutlletontüifdie Briefe. Stuttgart, 9(iditer & ,«\appler.

—

33eun mandje i^üd)erlefer grunbfägltd) bie Üorreben
ber 3lutor'S überfd)lagen, weil fie glauben, eS tarne barin

waf)rfd)etnlid) bod) nur UeberflüffigeS jur Sprache ober

eine Darlegung beS etanbpunfteS, ben man bei ge=

nauer ^efd)äftigvtng mit bem feweiligen 33ud)e felbft

IjerauSfinben fbnne, fo bin idj im ©egenttjeil ein fel)r

eifriger 8iebl)aber gerabe biefeS SbeileS jeber Sd)rtft.

®enn mir gilt er als ein 23orfptel, eine Stnleitung , bie

unS einen gaben an bie £)anb gte6t jur etwaigen ßnt=
wirrung manches im Verlauf ber Sdjrtft auftaud)enben

OtätbfelS. 3ubem befleißigt fid) bie öcrrebe ju oorliegen=

ber Sd)rift fobenSwertlier Mx^e unb fie fprtd)t fid) über

ba§, roaS ber Stüter be^weeft rect)t unjweibeuttg auS:

„Sie Sliagnerltteratur £)at bereits ccloffale Simenfionen
angenommen. 9teben bem weniger eblen SftetaK, weldieS

man b)ier (in 9Mnd)en) tagteiglid) ju bünnen platten

auSwaljt, würbe unb wirb nod) oon ben berüf)mteften

Sd)riftftellern auf freunblid)er unb gegnerifd)er Seite fo

enorm oiel gefd)rteben, bafj eS eine aufjerft oermeffene

Jllufion wäre, wenn id) mir einbilbete, im ©an^en etwaS

DteucS bringen ju tonnen. @S fann fid) nur barum
Ijanbeln, bem bereits ^Mannten nnb oftmals Erörterten

ben Stempel einer fnbjectmen, üiel(etd)t in mancher >ipin=

ftd)t eigenartigen 3lnfd)auung auf^ubrüefen. 3nitid)en ben

erfteren ^arteten fteljenb fud)te td) nitd) in biefer muft=

falifd)en ©arbinalfrage allmälig einiger Älart)ett em=

porjuarbeiten ; oietleiitjt tft eS ber Sarftellung beS babet

verfolgten SbeengangeS vergönnt, aud) manchem meiner

Sefer, tnbem fie ibn ju eigenem Stubium anregt, ju eU

waS met)r Älarfieit ju oerbelfen."

Ser Herfa ffer bebient fid) ber Briefform ; in fed)jel)n

©riefen feuHetoni|tifd)en -©ejwetgeS geriebtet an einen

greunb in ber ^roomj, tud)t er bie Hermittlerrolle burcb=

jufüb/ten , baS gür unb 2i3iber in ber SÖagnerfrage ju

beleuchten unb wie er mit bem Äd)iller'fd)en SBallenftelm

SKotto beginnt: „Hon ber ^arteten ©unft unb.paf; oerwirrt,

fdjwanft fein ßfearacterlulb in ber @efd)id)te", fcbließt er

mit bem fel)r fragwürbigen -3\>crt, beffen Scböpfer mir

unbefannt ift: „2ttanen ftürjen — Engel finb unfterbltrb!"

3)!tt fclcfcer Herufung auf einen antil mt)tl)otogifd)en

unb einen djrtftltd 1 bogmatifdien ©lauben wirb, fürd)te

id), für baS, waS ©bring erhärten wollte, nid)t ba§ ©e=
ringfte erreicht, benn bte Jitanen-- unb Sugellebre in bem
oon ihm rerftanbenen Sinn f>at für uito burd)auS feine

Hebeutung mehr, ©bring bringt unS HieleS bei, waS
3ur Erläuterung feines äfthetifd)=mufifaltfd)en Stanb=

punfteS btettt; bafj er auf eine furje Sarlegung feiner

3uigenbgefd)id)te nnb feines muftfaltfcrjett HilbungegangeS

jurüefgeht, ift um fo begreiflicher unb jwecfentfvrecbenber,

als unter bem -Slbreffaten biefer S3riefe, wie ©bring felbft

oerräth, ein Sdjulntetfter ju oerftehen ift, beffen ©ewöhnung
an päbagogifdie ©rünbltdifeit ihm wabrfdjeinlid) bte 0flid)t

nahegelegt, -je ju fagen wn ilbam unb Eoa beginnen.

Unb wie bte Areunbfcbaft ju einem Scbulmeifter ibm
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bte ft-eber geführt, fp äufeert ftcfi tiefe pabagcgitfy ei)tn=

patzte bisweilen aud) nod) in mittelbarer Sßetfe. (frjegen nad)

fluten mufifalifd)en Stabittonen bleibt ihm eine 5Jcetgung

jur ftarren gorm tief eingeprägt unb verleitet ilin bi»=

wetten 3U Slxtgfprüc^en, bte man beutigen Sageg im 93?unbe

etne§ gewtfs \eh]i gebtlfceten unb fdjarfi'inmgen SJJanueg

faum für megltd) fwtten feilte. S. 96 fagt ©.: „(5s tft

erbentttd) ©djabe, bafs nur md)tgut bte 23ocalmuftf
als reine SJiuftf gentefjen, b. b. bte menfcblid)e Stimme
aud) juwetlen als blofjeg Snftrument betrauten fönnen.

3$ perf ertlich fd)äme mtd) aud) gar md)t, btes ju tfjun

unb ich geftefje, bafj tcb für 23ocatcompofttionen oftmals ben

£ert nur als notfiwenbtgen 33allaft mit in ben

tauf neunte (glaubt man ntdjt bte ©prad}e eines ilbbertten

ober @d)tlbbürger'g _ju fje'ren!?) unb gerabe bei ben muft=

falifd) fd)enften ©efängen taffe id) mtd) ntebt gern turd)

ba§ 23emuf;tfetn be§ untergelegten Sßortes au§ bem rein

muftfaltfd)en (Smpftnben in bte trbtfcEje ©ebanfenwett ^tnein

jerren, fonbern liebe e§, bte SBccale unb Genfonanten bes

Sertes nur als zufällige Sräger ber £enfdjwmgungen,

gewtffermafjen als materielle eubftanj ber DJluftf, alg

unwefentltd)e 23ermtrttertn ber rein mufifattfebe 3bee ju

betrauten. (Irnnsltcf, wirb 5)tr bei fotdjer iBunteggenoffen»

fd)aft triebt bange um beine tönettb bewegte gormtbeerie ?)

5)as Ave verum reu Sltojart 3. 33. mürbe für mid)

gar nid)tg een feinem SSertE) eerlteren, wenn ber Sert

chmeftfd) märe — eorauggefegt, bat} bie cf)ttteftfd)e @prad)e

fangbare Saute enthält!"

2Bie unglücfltd) gemäht, um junädjft mit bem

i'e^rer ju beginnen, tft in biefem 3ufammenbange bag

yjiogart'fc&e Ave verum, ©erabe Her ift eine Segle fung

bes SScrteg Bon ber 9Jcelobie burd)aug unbenfbar, unb

mürbe wel)l Stuart eine fo ^immltfd) weifieBolle SBetfe

erfunben t>aben, t)ätte ihn Berber ntd)t erft ba§ ijertwert

baju in bie bed)fte 33egeifterung oerfeßt unb jur ©ompe=

fitien angeregt? llnb "mürbe ber etnfacbe, an fid) ja be--

wunberunggwürbtge 23ocalfa| nur bte -pä'lfte jener tief ju

«Spesen get)enben Sßirfung erzielen, menn tEmt fein :2ert,

ober irgenb ein anberer, meinethalben metrtfd) tf)m felbft

nad)gebilbeter ju ©tunbe läge? (ätner ber übetften iftifj-

bräuclje ber älteren unb in fetjr rieten hätten gerabe ber

Stuart' fdjen Äird^enmuftf beftanb freilief) bann, ba§ man
ben ^eiltgften Sert ungefähr in einer, unferm ©örmg fo

fef)r jufagenben Sßeife betjanbelt, barin nämltd), ba§

man abfolut muftfalifd) mit ii>m umfprang, bem Sinn,

ber tnnern Sebeutung entweber nur fe|>r oberfläd}ltd)

ober überhaupt gar ntd)t nad)fpürte unb fo bas t»unber=

ltd}fte, ber SMrbe ber tertlid;en ©runblage ebenfotoemg wie

ber bes ©ottesbaufes angemeffene Scnfptel ju 2age förberte.

Sbtbaut bringt in feiner „fRetnfyeit ber Stonhtnft" für

btefe betrübenbe S^atfacfje mehrere 23elege, wie bemerft,

au§ SJcc^art bei.

gür SRojart legt ©erring eine, bte befannte Oultbt=

fd)eff'fd)e an (äntfd^tebenfjett nod) übertreffenbe abgötttfdje

SSere^rung an ben Sag. @ie I>at tbn benn au^ laut

eigenem Sefenntntfj in getoiffer SejteEjung in bte SBagner«

Dppofttion hineingetrieben. ©. 28 fagt @.: „2)a es aber Stele

giebt, welcbe fid) erfreuen, ben betltgen tarnen fD^ojart

unltebfam in ihre (Sontrorerfen ju gteften, fo werbe td)

unb mit mir riete 3lnbere au§ begetfterter 9tnt)ängerfd)aft

in bte Cppofttton gebrängt. iHnttatt bie @abe braftifefcer

. ©arftellung ju benupen, weiteren greifen bte unftei-bltd}en

! echbnbeiten in ^cojart's Sßerfen flar ju mad)en, anftatt

ben mir p ©ebote ftebenben ©rab übet^eugenber 23ereb=

famfett 3U feiner Öerberrlidmng ju rerwenben, mu§ td)

jetit, fünftlerifcfjem 3nfttncte folgend, mit bem !)ied)t oer=

jweifelter ^otbwetir feine 3trtf)ümer auf5ubecfen , bte

Arabien' feiner ©lorte rerbunfeln trauten, auf ba§

baä überfd)attete 2Mb meine» 3beals, bte ewige Sd)ön!)eit

^ojart'g, ben Sltcfen etwa§ wteber näher gerüeft, in Boller

Serflarung erid)eine." —
93cögen alle btefe Sluglaffungen für ?)cüttd)en, ben

3lufentbalt§ort be§ Serfaffer», wo' Scolari alterbtngg rer=

nad)läfftgt wirb, am ^laße fein; für riete anbete "Stäbte

5. 33. Setpjtg, ftnb fte gewtfj überftüfftg; benn hier, wo
man rcllftänbtge 93coäartcoclen reranftaltet, f^äpt man
SOicjart nad) rolltter ©ebütir! — 3m Uebrtgen polemtftrt

©ertng ntd)t fo fetjr gegen äSagner, bem er be^ügltd) ber

früheren 3fßerfe big ju ben „SOIetVterftngem" eine wahttjaft

überzeugte, berjengwarme 23ewunberung jollt, alg otelmeb,r

gegen bas wiberwarttge ©ebabren ber Ultra-SBagnerianer,

jener 9Jietifcf)enfcrte, Oer beren ^älie ewig bewahrt jn

bleiben ber gütige <pitnmel ung letber ntdjt immer, trog

Reißen Jle£)eng gewähren will. — Sieben ruelem 33efannten

unb fd)on länglt in bas rechte 8td)t ©eftellten enthält bie

©dirtft mandiegSInregenbe. S)te S_d)lufjbetrad)tung, £)anbelnb

wm Bett'toff unb s

3)fenfchl)ettgftoff im mufitaltfd)en Äunft=

werfe tft befonberg lefenäwertl); bte Untetfd)etbung jwi=

fd)en momentaner SBebeutung unb abfotutem 2Öertf)

(S. Iß8 je.) tft mit einigem Sßorbebalt ju unterfd)retben,

wie aud) bte Anficht bebenfltd) erfd)etnt, baf; Jkethoren'g

erbabenfte fpätere SSerfe wahrfchetnttd) an Sötrtunggt'raft

rerlteren werben, fobatb ter ©ährunggftofj unfereg 3abr=

bunbertg ftd) geftärt hat, währenb bte meiften beßeuten=

beren @d)öpfungen Scojart'g ein fotd)eg @efd;icf nid?! be=

fürchten brauchen, weit fte bem abfolut Schönen am 9cäd;ften

ftefjen. £)er ©eift 33eethooen'g übt je länger je mehr auf

bag mufifaltfche ©efammtbewu^tfein beg bentfd)en 23olfe§

einen fo grofjen, |)et[DoUen (Sinftufj aat§
,

bafj an bie

9Jccglid)fett
, ihm fid) ju entfd)lagen, faum mehr gebaut

werben tann. Skettnwen'g SBahlfprud) „2)te ÜJtuftf fett

Junten aug bem ©etfte fd)tagen" tft Bon unferm 3ahr=
bunbert anerfannt unb bag näd)fttommenbe wirb rielletcht

gar nicht mehr Unterfchiebe jwtfchen „fchöner" unb „be=

beutenber" 9Jfufif gelten laffen unb furjweg nur ber

leBteren ©attnng ©afeingberechtigung einräumen. —
SlUeg in Hillen geht aug ber ©chrtft eine unerfd)rotfene

@h_rltchfett unb rüefhatttefe 23at>rt)ett§lte&e tyenot; fte fpricht

frtfd) ron ber Seber weg, ohne %mä)t, hier unb bort an=

guftcfäett, unb trägt 3tlte§, wa§ fte auf bem ^)eqen hat,

mit grofjer Klarheit, fym unb ba felbft mit fortretfjenber

33egeifterung Bor. — 3m Slugbrucf Berfährt ber Serf. bi§=

wetten etwag ju berb ober forglog , @. 4 fann man 3. 23.

„rerbammt wenig" 3U tefen ftnben , unb ©. 5 fteE>t

„arg Biel", eine abrerbtale Serftärfung, bte boch einen

fet)r prcBtnctalen 23eigefchmacf an )ich trägt. (Sine

grofje SSorltebe für bag SBort „enorm", ba§ man unjähltg

oft ftnbet, fowte überhaupt einen ©efalten an ?vremb=

Wörtern and) an Stellen, wo fte feftr (eiebt burd) gute

beutfd)e ]u erfeßen waren, wirb bfterg fühlbar, bed) be=
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einträchtigen biefe Äleinigfeiten nityt njefentlid) bie 2?er=

jüge unb bei: guten Äern biefer jroetfellcS jeitgemäfjen

Grrörterungen. SBer bte reacticnären unb pebanttfdjen

(Slemente au§ biefer @cf)rift r)inlänglid) au^ufcbetben tt>et£,

bem wirb beim Sefen mattier ©enuf; eraacbtert. —
23emt)arb Segel.

!öaDett=93aDen.

Sa? geftconcert pr geier be? @5e6urtäfefte§ be? ®ro§f)erpg?

gehörte Bon jeher p ben ©langpunften ber 33aben»S3abener Satfon

;

e? mürbe ftet? al? ein wirtliche? mitfifolifdjeS geft Betrautet, p
beffen geier bie IjerBorragenbften Äünftler herbeigerufen mürben.

Auch Somponiften unb Dirigenten Bon großem tarnen würben p
biefem Sage herbeigerufen, wir erinnern nur an bie glänjenbe

Seit, reo §ector SSerlioä alljä^rlid^ hierher fam, um ba? gfeft»

concert p leiten. Siefen Srabitionen getreu hatte ba? Surcomite

auch bieSmal Sorge getragen, bafj unfer geftconcert Seiftungen

allererften Stange? biete. Ser 9came BonSKarie Söilt allein ge=

nügt fdjon, um p beroeifen , roie üotlfommen biefe Intention er=

reicht roorben ift, benn reir fteljen nicht an, unbebenflich au?p=

fpred)en, bag , roa? ©rö&e unb Schönheit be? SRaterial? unb

Sjielfettigfeit ber Seiftungen betrifft, Warte SSilt ohne SRioalin

ift. ©chon roäljrenb be? erften ZfjeiUZ ber ©rnaniarie Berbrettete

fich im Saale eine feltfame SBeroegung be§ ©rftaunen?, ber Ueber=

rafchung; unb al? ba? Anbante ootlenbet roar, brach ein fo bonnern*

ber, anhaltenber Applau? au?, roie roir ihn hier nur feljr feiten

erlebt fjaben. Sa? freubig erregte ^ublifum tnoOte offenbar ba?

Anbante noch einmal hören. 3m Altegro errang bie Äünftlerin

einen peiten nicht minber Boüftänbigen Sieg, unb fo hatte benn

in ber Sfjat bie fo Biel gefungene ©rnantarie einen ©rfolg, roie

ihn eben nur bte SBilt erreic&en fann mit ihrer pradnBotlen,

glanjenben Stimme oon fabelhaftem Umfang, unb Bon einer

Seichtigfeit unb 33eroegltchteit in ben Koloraturen, mie fie bei einem

fo moctjtoollen Organ Bon wahrhaft üppiger Klangfülle faum ba=

gereefen ift. ©inen größeren (äegenfajj ^ätte bie Mnftlertn fd)roer=

lieh finben tonnen, al§ bie jroei tiefinnigen Sieber bon $enfen

unb Sfronj, Boü acht beittfchen ®emüthe?, nach biefem mobern

italienischen ©ffeftftücfe. Natürlich fann bamit fein ähnlicher

Applfu?ffurm erregt werben; aber bie SBärme ber ©mpfinbung,

bie pfrjchologifchen Reinheiten ber Auffaffung roie bie mufifalifch-

beflamatorijchen be? Vortrag?, über roeldje grau SBilt nicht minber

gebietet, gelangten hier pm Bollen Ausbrucf. Sie Aufnahme

roar auch hier eine f» Berftänbnigöotle unb banfbare, bafj grau

SBilt noch ein Sieb Bon SJifot „Am 9?hein" pgab, eine roeniger

gelaunte ißerle unferer Sieberliteratur, bie in fo brillanter gaffung

hell erglänzte. Sen Schlug bilbete bie 8Bahnfinn?arie ber Ophelia

aus „fmmlet", welche in bemjelben Soncertfaale, unter be§ Som=

poniften eigener Seitung, einft Bon (££)riftine 5!il?fon creirt roorben

ift, ein bramattfeh-mufifatifche? SSirtuofenftücf , in meinem eine

Sängerin erften Stange? ihre Bode ffiunft p entfalten Bermag, ba

hier alle Saiten ber ©mpfinbung: §eiterfeit, Sehnfucht, SBefimuth,

Sßerpieiflung, Söahnfinn angejchlagen roerben unb mit fran^öfifcher

S3rittanä pm Au?brucf gelangen. Ser (Erfolg roar ber erroartete

aufjerorbentlictje, mit neuen ApplaitSftürtnen bekräftigte. —

, Such gr. Sjarette b. Stepanoff fanb eine höchft fchmeichel»

i
hafte Aufnahme. SBie alle heroorragenben Schüler Bon Sefcf)etigfö

gebietet fie über ein tabelloS forrefte, elegante unb unfehlbare

Sechnif; ber Vlnfchlag ift energifch, ber Zon ooH unb gefangreich.

8ll§ einen fpeäieüen Siorpg Bon grau B. Stepanoff erfennen wir
aber ihren rhnthmiieh fchorf ausgeprägten unb geiftig freien Vor-
trag. 5rau 0. Stepanoff ift in ber %%at eine mufifalifche ^nbi»
Bibualität, eine bei ^ianiftinnen feltene unb baljer um fo anziehen«

bere ©rfdjeinung. ®aä Saint=@aen§'fche ©mottconcert, ein geift«

reiche? SBerf, unter feinen Bier Koneevten un§ ba? fampathifchfte,

fpielte fie mit tabellofer SBolIenbung unb erntete bamit ben ftür»

mijchen SBeifaH be? auf? Stngenehmfte überrafdjten ißnblifum?.

Shopin'? träumerifche?, fehnfüchtig »eiche? £>e?burnocturne fcheint

ihrer 3nbiBibualität roeniger ppfagen, roährenb ba? bon Stfet

tran?fcribirte Spinnerlieb au? bem „§otlänber" unb bte feefe

SWaprla oon Sefcheti^lp ihr ganj Bor^üglich gelangen unb bie

lebhaftefte Slnerfennung eintrugen. —
Sajic hat benSRuf, ben er fich im Bergangenen SBinter buref)

ben S3ortrag be? SSeethoBen'fchen Soncerte? hier begrünbete, Boll»

fommen gerechtfertigt. Seine eminente lechnif, feine eble roarme

©mpfinbung, fein feiner mufifalifcher Sinn famen auch bie?mal

p Boller ©eltung, unb roenn er un? al? SeethoBenfpieler noch

lieber ift, roie al? Interpret Bon SSa^ini unb SSientaro?fi, fo ift

ba? nur ein Kompliment, ba? roir bem- ächten SKufifer machen.

®a§ SSaäjinifdje SXHegto erfcheint un? al? ein, im Sjerhältnife p
feinen aufjerorbentlichen technifchenSchroierigfeiten nicht htnreidjenb

banfbare? Stüct: tro|bem hat fich §r - Sajic bamit bie roärmften

Oßationen p erringen Berftanben. ®afj bie meiftertich au?geführte

5auft=gantafie bon SBieniaro?lh bei einer folchen Interpretation

Bon bnrchfchlagenber SBirfung fein roürbe, roar Borau?pfehen. —
Sie ©röffnung biefe? brillanten Eoncertabenb? bilbete eine

neue geftouBertüre Bon ffiönnemann, Welche fpe^ieU für bie bte?«

jährigen Septemberfeffe componirt, an biefem 2lbenb pr erften

Aufführung gelangte. Sei bem grofjen 3Kangel an neuen unb

toirffamen geftouoertüren ift biefe? SBerf al? eine Bereicherung

be? Eoncerrrepertoir? banfbar p begrüfjen. Sie Ouoertüre ift

brillant inftrumentirt, hat glücflich erfunbene SKotiBe unb eine

elegante gorm; roir halten fie für eine? ber beften, roenn nicht

für ba? gelungenfte SBerf unfere? unermübüctj fdjaffenben Kapell»

meifter?. Sunt Schluß fam ber grofje geftmarfch Bon Soffen pr-
Aufführung; ein acht feftltdje» Stüct Bon noblem, ritterlichem

Kharafter. — R P.

(achlug.j

Sa? j weite Koncert be? SonjerBatorium? am 9. April

im f. beutfehen Sanbe?theater Berr)errttcf)te V3ü!r>ro burch feine

SKitroirfung ; roir rougten biefe Slu?äeichnung, bte unferer 9Jiufif=

hochfchule äu %t)eü rourbe, banfbar p roürbigen. 33. lief; feine

berounberung?roürbige
, atlumfaffenbe unb atlgeftaltenbe ftunft in

Dem machtootlen 1. Koncerte in ©?bur BonSif^t unb in ber »ßhan«

tafie über ungariicfje Siolf?melobien, Bon Sifjt für 33. eigen?

componirt, erglänäen unb bewährte fich al? ber geiftootlfte

3nterpret Stfjt'fcher SBerfe; aufjer biefen in ihrer ©igenart burch»

au? unbergleichlichen Sßorträgen hörten roir noch buret) 33.'? SKeifter»

fdtjaft reprobucirt; ein Qmpromptü Bon Schubert, ein Sdjerp

oon 33rahm?, eine £j ö c£> ft anfpredjenbe Stube „Sacerta" Dp. 27

Bon ihm felbft componirt, 33erceufe unb SBal^er Cp. 42 Bon S£)OPtn.

®? ift faft überflüffig, erft p erwähnen, bafj jebem einjelnen S3or«
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trage roafjre Stürme Don Beifall folgten
, bafi bie §eroorrufe

gar fein @nbe nehmen wollten unb baß fiel) ber älfeifter enblidj

3U einer Bugake Beifteljeu mu&te, bie trieber neuen ^nbel tjeroor»

rief. Sas Drdjefter unter $rof. Sennewig's Seitung führte bie

Begleitung ber beiben Sijjt'fdjen äöerfe mit fünftlerifdjer Serbe

unb mit ©ractljeit aus, unb trug auet) bie wimberooti fcfjöne Bbur=

ftjmpfionie Bon Sdjumann , bie burd) rubtnfreinerne SBürfe ins

Blaue SJidjts an ifjrem Ijofjen SBertlje oerlieren fann, mit feinfter

Küancirung Bor; grl. W. Selbmann fang bie eefte Slrie ber

„Königin ber 9laä)t" unb lieber oon Sdjumann, Jaubert unb

Sfan»fn ; bie Sieber aeeompagnirte — Bülow felbft. —
gran^ Dnbricef Ijat fictj aus beengenben BerJjältniffen,

wie man su fagen pflegt, Bon ber ,.*ßtfe" auf p einem ber erften

BiolinBirtnofen emporgearbeitet ; er Derlief;, fdjon ein Bollenbeter

Sünftler, feine ©eitnat, um als Sd)üler im Sßarifer Gonfer*

Batorium Slufnafmte ju finben, als SReifter trat er nun am 18.

Slpril Bor feine Sanbsleute l)in , bie iljrt mit offenen Sinnen ein»

t fingen. C. fpielte bas BeetfjoDen'jdie Eoncert, biefe« unDergleid)--

lidje äReifierwerf itjmptjonifcfjer Stunft, bie Giacconna Bou Bad),

Soiree parisienne Bon Sato, eine Tarantella eigener ©ompofition

unb als 3ugabe SSieniarosfi's Segenbe mit allfeitiger tedjnifdjer

BoUenbung unb edjt tünftlerijdjem @efc£)made. Sie überaus 3ab>

reict) Berfammelte 3uf)örerfd;aft überfdjüttete ben jugenblicfien

5Keiffer mit BoflBerbientem Beifall?. Sie Begleitung tjatte ba§

JDrdjefier beS t. böfjm. Banbestfjeaters übernommen.

9lm 23. Slpril lieg ju allgemeiner Befriebigung Onbricef

bas zweite Eoncert folgen. O. trug bas äRenbelSfofm'fcfce

Goncert, Saub's „ißoionaife", Sieniawsfi's „SDlajurfa" unb SRaffs

„GaBatina" in jeber §infid)t unüberireffbar unter entfjufiaftiidjen

BeifalBäufjerungen bor. SlaüfoDsft), ber gefdjägte ElaüierDir*

tuofe, fpielte trefflicfj „iRonbo" Bon EljDaia unb „Sfocna" Bon

Smetana, bas Drcfjefter bes f. böfmi. Sanbestfjeaters, unter Sptlm.

Ejod)'§ Dor^üglicfier Seitung, führte Smetana's fhmpfionifdje 3)td&=

tung „Sus Böfjmens Sluen unb Jpainen", eine farbenglänjenbe,

mädjtig ergreifettbe Blumentefe nationaler SRelobien , mit geuer

unb ißräcifion auf. Cnbricet wirb nod) Biel Don ftd) reben

madjen. —
grl. 3ftarp ffirebs erfreute uns burd) bie Beranftattung

ifjres ä weiten Goncertes am 24. Stpril. Sie iHuftre Birtuofin,

bie unter ben reprobucirenben Sünftlern in erfter 3ieitje genannt

»erben mujj, fpielte Badj's $rälubium unb guge ä la tarantella,

SRenbelsiofm's Kondo capriccioso
,

. Sarcarole Bon [Rubinftein,

Sie SIsburpolonaife Don Sfjopin unb, als Angabe, eine umgeftaltete

5ßoIonai(e Don BeetljoBen, ferner im Bereine mit gr. Scfjubert

bie Gsburfonate Don SKo^art. $n biefem Goncerte lernten wir

aud) ben f. fäettf. Sammer» unb §ofopernfänger $aul Bulfj,

einen eckten Sangesfünftier, einen SKeifter fünftlerifcb, geftalten=

ben SSortrages fennen. Sänger Bon folcfjer SBorjüglicfjfeit ber

Stimme unb ber Secfmif begegnen uns nur Ijöc&Jt feiten.. Sulfs

fang mit feiner munberbar frönen Sartjtonftimme bie 21rte be§

Simon Sa^ aus ber Dper „Sleuncfien Bon Sharon" Bbn §.

§offmann, üöwe's Satlabe „^einrieb, ber SSogler" ,
brei Sieber

Don Schümann, „grü£)ling" Don SR. iöeder, liebe bid)" Don

Slb. görfter. grl. Strebs aeeompagnirte felbft bie Sieber. So»

mofjl bie Vorträge bes grl. ffirebs als ancf) jene bes tganges»

meifters ©ulg würben mit 33egeifterung unb ftürmifcfjem Söeifalle

aufgenommen. —
Sie äweite öffentl. ^robuetion bes Sammer mujtfBer»

ein§ (5. Qatjr) am 26. Stpril Bermittelte uns bie Sefanntjdjaft

mit einem äReifterwcrfe, mit bem Cctett (in 6 Sägen) für Streif

quartett, Eontrabag, Elarinette, gagott unb 3Balbb,orn Don Säubert

Dp. 166, bas man nur feiten unb ausnahmsweise in fo Bollenbeter

SBeife, wie bies bei un§ gejdjaf), ju fjören befomnit. Slls jweite

SJnmmer folgte 8iubinftein'3 ElaDierguartett in Sbur Dp. 66,

in bem grau §erget=Sittrid), bie t)ocb,gejc[)äyte unb beliebte

Sünftlerin, ben glaDierpart übernahm. Ueberreidjer Söeifaü lofjnte

bie gläitäenben Seiftungen aller 3lfitmirfenbeu. —
Sas Eoncert bes SßriöatöereineS jur Unterftügung Don

§ausarmen am 1. TOai jeicb,nete fid) bureb, ein fefjr inteieffantes

Programm au«, ba« Bon unjerem Sonjeroatoriuntorcfiefter, unter

fßrof. öennewi|('§ Seitung, mufterfjaft ausgefüljrt würbe. Stuf

üielfeitiges Verlangen gelangte S3ijet's prad)tBolte Suite L' Ar-

lesienne unb Ijierauf *ßt). @. SBadj's Spmpb,onie in Sbur, biefe?

formDolIenbete, l)ol)eitDolle äReifterwerf , au§ bem uns ber Suft

finnigfter Sonpoefie wab,rl)aft erfrifdfenb entgegenroetjt, jur äSieber-

gäbe. Sie Qögltnge (18 an ber 3°^) ^ er *iolinfd)ule=0berab=

tb,eilung fpielten unisono bie Caprice Fileuse Don Sotto mit

Berblüffenber 33raBour unb erftaunlicb,er ginfieitlidjfeit. Siefe

glänäenbe Seiftuug ber göglinge ift ein fpredjenber Beweis für

bie Bor^ügiidifeit ber TOetbobe ifjreg SBilbnerä, bes BerbienftDoüen

5ßrof. Sennewig. Sie Saprice mufjte, nadjbem 5ßrof. Sennemig

me^rmaB ftürmifd) fjerDorgerufen worben, Bon ben warferen,

einmütigen unb unbeirrbaren ®eigeru wiebertjolt werben; fte

entiebigten fid) ifjrer Slufgabe mit ber gleidjen unBerwüftlidjen

Sdjlagfertigfeit unb $räcifion; ber Slppiaus wollte baljer fein

@nbe nehmen, grau B. SRoier, bie *ßrimabonna unb ber Stolj

ber beuticfjen Cper $rag's, fang, beganbernb wie immer, bie

Eoncertarie Bon 2RenbelsjoI)n mit Crdjefterbegleitung unb würbe

wieberfiolt b,erDorgerufen. —
3u 9fr. 36, S. 369, ep. l, 3- 4 Don unten wolle man

anftatt befegen „fütlenben" unb baj. Sp. 2, 3. i Don oben

„30" anftatt 90 lefen. —
granj ©erftenforn.

f leine 3ettung.

Sluffütirunflen.

Bafel. 81m 14. Crgelconcert im Söiünfter Don gr. äBalter

aug ©binburgf) mit grau SSalter^Straug, grl. Sieffer unb Siolin.

Sientfcf) ; Smollcencert Don §änbel=Se Sange, Sargljetto für S8io=

Hne aug TOosarfg Slburqniutett, Requiem ([Ruf)' Don fd)mer£ens=

reidjen aifüljen aus) Don Schumann ,
Sitanei (Sltle Seelen rufj'n

in grieben) Don Sdjubert, Ave Maria aus bem 16. 3af)rfmnbert

Don Slrcabelt-Sifät, Släburanbante Don SRerfet, „Slbenbs" Mljap»

fobie für Biotine Don [Raff, äWei §pmnen für 3 grauenftm. Don

[Rheinberger fomie Siiät'g gantafie unb guge über Ad nos, ad

salutarem undam. —
gra'nf entfjal. 91m 3. Soiree ber Sängerin 9Rinna äBelg

unb bes *jäianiften 3Benbling mit SSIcCt. §egel: Srio Don §egel,

Sonate i)p. 27 9?r. 2 Don Beetfjoüen, Älrie aus „ffi'attjarina Eornaro"

Bon Sadjner, 2. [Rfjapfobie Don Sifjt, Sieber oon Soffen unb

gefjumann , Impromptu unb ©motlwaläer Bon Stjopin fowie

äRilitairmarfd) Bon Sd)ubert=Saufig. —
So nber Staufen. Slm 11. fünfaefjntes Soljconcert unter

Scfjröber: aRarjcf) Bon Sdjubert, SBorfpiei au§ ber ßper „SoDelitle"

Don §amerif, 1. Sag Don Sipinsfp's SRilitairconcert (Sffiunben»

bürg), §apbn's Sburipmpljonie, STRufif m „Sfcanfreb" Bon Sd)U=

mann, SIrie für §orn Bon (Sisner (Bauer) unb Le Carneval

Romain Don Berlioj. —
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SBorc efter. ©rojjeä Festival unter üeitung Don Sone am
4., 6., 7., 8. unb 9. Septbr. mit bem Samen Sllbani, ÜJtarrtot,

SBiHtamä, SBiljon, ^atrn unb beit Slotjb, Smith , jpenfctjel,

Hing u. 31.: bie 5ßfaltnen46, 47 unb 48 von ölotjb, Kantate Bon
Spohr, ÜKenbel§fof)n'3 „@(taS", „Ser Jüngling ju 9cain" ßra«
torium Bon Salbicott, 33eetl)ODen'« Smotlipmphonie, Jpänbel'«

„3epf)tf)a", 33eetl)0Den'« „Sljriftuä am Oelberg", §at)bn'3

„Schöpfung", Eb,erubini'§ 2. üfteffe, äUenbelsfofjn's „üobneiang",
£änbel'« „iNeffia«", Duoerture ju Spobv'» ,,3üngftem ©ericfjt",

Sßjalm Bon SiatoeS, 3auberflöten=€ttüerture, Kantate The Bride
Bon ÜRacfenäte unter beffen Leitung, 33arnett'» The building of
the ship, Strien Don SRofftnt, SBeber, Schumann, 23erbi u. 31. —

f>er|ottaftta$ri(<jtett.

*—
* 9iid)arb SBagner fjtelt fid} am 6. b. 9Ji. wegen einer

ärztlichen Eonfuttation in Sresben aif, wo er ^fällig einer

Sluphrttng feine« „g>. ^ollättber«" beiwohnen fonnte. Sie 3je=

fegung ber erften Slup^rung beä „5!. $ollänber»" im 3a!jre

1843, welche unter (einer üeitung al» tgl. iäd)t. «pofcapellmeifter

ftattfanb, war folgenbe: 3Bäd)ter Opollänber), SBilfjelmine Schröber=
Seorient (Senta), «Riffe (Salanb), 3tetn£)oib (Erif) , grau
SBädjfer (Watt)) unb SSielc^ft) (Steuermann). — 33on Sresben
au* beehrte ber äRetfter Seip^ig mit feinem üejucrje, roofjnre

einer Sluphrung im neuen Stabttfjeater bei unb begab fid) Bon
hier nad) Satjreutl) jurücf. —

*—
* SBie in Bor. 9?r. mitgeteilt, Ijat Siebarb SB a g n e r für

bie fdjwierigfie Partie feine« „^orfifal", für bie ftunbrp,
auger grau SDfaterna unb grau 33ogl nad) längerer Umfdjau bie

ihm eirijig geeignete SarfteHenn in SKarianne Sjranbt gefunben.
fflunbrt) ift ein getjeimnifjotle* Soppelmefen, halb im S'ienfte be«

heiligen ©ral, halb bem Sauberer Sfltngfor ergeben, Bon abidjreden*
ber §äfjlid)feit balb, unb balb als SSerfudjerin ^arfifal's Sidjtge»

ftalt anne^menb: Engel unb Seufel zugleich, «eine Stoße tm
ganzen ©ebiete bes ©rama« ift oon gleicher Sdmnerigfeit. SBilbe

Seibenfdjaft unb garte Smpfinbimg forbert fie neben eminenter
nmfitalifd)er Süd)tigfeit Don ihrer Trägerin, grl. SSranbt hat
bie Partie foeben in 33at)reuth mit bem SJceifter maftrenb be«
SRefte« ihrer gerienjeit ftubirt. — Uebrigen« finb ber Äünftlertn
aud) Don anberen Seiten allerlei Anträge gemacht roorben. Slngeto
«ßeumann wollte fie für feine Sonboner Scibehmgenauphrungen
gewinnen, bod) mar fie bereit« mit §an« dichter bezüglich
anbermeitigen Auftreten« in Bonbon in SSerbinbung getreten,
gerner hatte Söaron gofmann m Sßien fie für nätfjften SKat jur
SJtitroirfitng an benbeutfdjen TOufterDorftellungen etngelaben, welche
er im $ofoperntb,eater an Stelle ber italienifdjen Oper seranftat*
ten will, unb ju benen grau SBtlt unb SKiemann ib,re S^eilna^me
bereit« jugefagt ^aben. 35a beibe Unternehmen, ba« Sonboner
unb bas SBiener, jiemltd) glei^jeitig ftattfinben, fo fdjliegt leiber
bie £f|eiluat)me an bem einen bie am anbern au*. —*—

* Sßianift SSonatnij, roelcber gegenwärtig in Bonbon
aniäjfig ift unb bajelbft in ja^lretcfjen ©oncerten ber legten Saifon
Ptfjft erfolgreitf) auftrat, coneertirte BorÄursem u. 31. inScar =

b o r o u g % tm herein mit ber SJioItntftin 33 r o u f i l. —*—
* 3)ie $ianiftin grl. Sophie Glien au« Äopenljagen

beabftdjtigt tn nädjfter 3eit eine Äunftreife burd) Seutfdjlanb
unb Cefterreid; ju unternehmen. —*—

* Sie 3iioltno. 3Ti)erefe Siebe unb it;r «ruber Sljeobor
werben in 3lmerifa concertiren.

—

*—
* '-ßioloncellBirtuo« ® anil tjebento, ein mit ber golb.

SKebaiHe be« SDco«fauer Eonferoatorium« entlaffeuer Sd)üler,
fpecietl aus ber «Haffe Don gi|enl)agen, bat tu Sbarfow an ber
taiferl. 9Jcufif(d)ule eine Stelle al« «ebrer für SBlceU unb Jfjeorie
erhalten. -

*—
* äRaplefon £)at Routine Sueca surCpernjaijon für 5cew =

t) or t gewonnen. —
*—

* grl. Stand) t in 3Bien hat für uädjften Wät$ einen
glangenben ©aftjpielantrag Dom Scala=Iheater in 2Jluilanber=
halten. —

*-* Slbeiina ißattt ift für bie SBagnerDorftellungen im
nädjften grühjahr in üoubon oon ^ermann graute engagtrt
worben. —

,
*—

* SvompetinenDirt. gr. SB agner, welcher Bon Sre«ben
au« eine ffunftreiie nadjöollanb unternommen unb foroohl a!«
au«übenber ffiünftler wie al§ Dirigent eine« 60 3Kiififer ftarten
CrdjefterÄ, ba« feine Sompofitiouen fpielte, Bielen SBeifaH gefun=
ben, beabfidjtigt in nädjfter Qe\t roieber eine lournee burd)
Sentidjlanb ju madjen. —

j

* -* grau 5Jejc£)ta--üeutner Ijat ihre SRüdreije Don 3Imerifa
nad) Sur opa angetreten. —

I

*— * Ehriftin'e SJilsjou, bie fid) in legter 3eit in 4$ari«
i aufhielt, ho* fid) auf ©tnlabun.] be» ft'önig« Don Schweben nad)
Stodtjolm begeben, um bei einer ©aiaDorftellung jur 33er=

mählung be» .Sronprinjeu mit ber ißrinjejftn Victoria Don
33aben mit^urotrfen —

*— * Slmalie 3 o ad) im gebeult in ber nädjften Saifon mieber
Der bie ßeffent!td)teit gu treten, ba fid) ihre etimme ungeid)tDäd)ter

firaft unb grifebe erfreut. —
*— * grl. S3 rethol ift für ba« Hamburger Stabttheater

engagirt roorben. — ^*—* ^rl. SBaUi ach au (eil roirb am 16. October in einem
Soncerte be« Kölner SWännergefangnereinä foroie am 25. unb
29. Oct. in Sreielb unb Slberfe'ib in 33rucö'« „Obpffeus"
unb äTcenbel»john'« ,,»4Sauiu«" mittoirfen. güv bie jpäteren

SJconate hat grl. Schaujei! bereits eine 3lnjal)l Engagement« Don
rheinifchen unb fjollänbifcfjen Stäbten erhalten. —

*— * 5ßrof. Smanuel würbe jum Sapellmeifter ber ruff.

Cper am Haiferl. Sheater in 9Jfo«Iau ernannt. —
*—* ®er Nachfolger be« Derftorbenen *ßrof. Sogolt a!§

jtoeiter ®irigent beim tgl. 35omd)or in 23 e r 1 i n ift ber burd)

bie öeitung ber bort. „Srjmphoniecapelle" befannte ÜJl®. 3 a n t e. —
*~* Ser Sfaijer Don Oefterreid) hat Xaöer Sd)avroenta

in 33erlin ben Ittel eine« „f. t. föammerDirtuojen" unb bem §of=
mufüalienljnbl. granj 3?ie« in Bresben ben granä=3ojeph=Crben
oerliehen. —

*— * Sin junget, begabter 93a)fift, Ädjüler be« Sresbner
KonferBatorium«, §an« iomajehed, ber jüngft in 3 rotdau
coneertirte, hat nad) bem „Qm. Jgbl." bort feljr gefallen. „@r
fang ben ^rei«gejang be» SBolfram au« „Santihäujer", 3lrien

auä ,,®on Quan", au§ bem ,,9cad)tlager" ic, Wobei feine fyrv=

lidje Stimme Don feltener ffiraft unb güüe redjt jur ©eltung ge=

bradjt werben tonnte; ba« publicum betunbete burd) ftürmifd)en

SMfall Dollfte 3lnerlennuug. Sa« reich geipenoete Sob möge
biefem 3ün8 er oer Sfunft, ber ju ben fdjönften Hoffnungen be»

red)tigt, ein 31njporn ju weiterem 33ormärt»ftreben werben; wir
geben uns* ber Ueberjeugung tjin, in ihm einft einen Ijeroorragen»

ben Sänger ju erbliden." —
*_*' gn tyatiä ftarb am 26, Sluguft ber beliebte Sans»

comp. (Smif Stling; fein einziger Sohn folgte ihm wenige
Xage barauf in« ©rab — in gtorenj ber talentoolle Eomponift
8lnt. Seren ji im 3llter Don erft 24 — unb in §oBe (Englanb
am 6. D. SR. ber äJcnfifjchrtftfteller ©oobbau im «Älter Don 69
fahren. —

Tß.eue unb neiteinftubiite ^pern.

Seit in 9Jr. 35u. 37 gebrachten Wittheilungen über bie ^8 n rf t faU
aufführungen in 33apreuth 1882 tonnen wir heute noch golgenbe«
anfdjliefjen. Sie groben finben folgenberntagen ftatt: -ronntag

ben 2. 3uli 1882 allgemeine Ueberhörung ber ©efangpartien unb
(S.t)öxe auf bem Stüter am SlaBier, jowie getheilte Eorrecturproben

für Drdjefter im Sheater. SKontag b. 3. ©ejaugproben ber Partien
in SBagner'« SBohnuug unb Korrecturprobe be« Dollen Ordjefterä.

Sienftag ben 4. unb SFcittwod) ben 5. Scenenprobe auf bem
Sheater mit Klaoier unb Drd)efterprobe mit ben Sängern.
Sonner«tag b. 6. unb greitag b. 7. Kadjprobe für Säuger. Sfjor

unb Orchefter (getrennt i; ©['jammtjeenenprobe mit Crdjefter.

eonnabenb b. 8. ©eneralprobe be» erften 3lctes in Softüm.
Sonntag b. 9. bi« Sonnabenb b. 15. ©eneralprobe be« groetten

2lcte«. Sonntag b. 16. bi» Sonnabenb b. 22. ©eneralprobe bes>

britten Slcte». Sonntag b. 23. Dollftänbige ©eneralprobe be3 1.

unb 2. Slufjugeä. äJcentag b. 24. Quli Hauptprobe jämtlicher 3

Slufgüge. — 3Iuffül)tungen für bie Patrone : Mittwoch, ben 26. unb
greitag ben 28. Deffentliche 3luffül)rungen : Sonntag b. 30. Quli,
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6., 13., 20. unb 27. Sluguft — SDienStag b. 1. , 8., 15., 22. unb
29. Sluguft — greitag b. 4., 11., 18. unb 25. Sluguft. —

3n Königsberg foH mit 9Jid)arb SBagner'S Suftimmung
„Xriftan unb 3folDe" mit bem berühmten $ünftlerpaar 35 o

_g
I

aus äftündjen jur Sluffüljrung gelangen, StStjer ging biejeS

SBerf in SÖJündjen, SBeimar, ßarlSrutje, SBien unb 'öetfin in

©cene. —
Qn 33raunfcb,meig fotl im §oftljeater in biefer Saifon

„3pt}igenie in SMiS" in flüdjarb SBagner'S Bearbeitung aufge»

fütjrt werben. —
2ln ber SBien er §ofoper, an melier Cor urjem SBagner'S

„£annf)äufer" $um tjunbertften SRale aufgeführt würbe, werben

aud) „Sotjengrin" unb SJerbi'S „SlTba" biefeS Jubiläum nod) in

biefem SKonate feiern. —
SRubinftejn geftaltet ben „Sitter ®on Gutjote" gu einer

fomifcben Cper.-;—
3n bem mit ben „Hugenotten" eröffneten Theatre de la

Monnaie in 33 r ü f f e 1 werben Bon SRoBitäten in biefer Saifon

gebraut: Jean de Nivelles Bon SelibeS, Herodiade Bon Slcaffenet,

La Statue Bon Sfterjer, Etienne Marcel oon SaintSaenS,
Mefistotele Bon 33oito unb Tizianellü Bon ißugno. —

SRaffenet'ä Oper Francesca de Rimini wirb jefct an ber

grofjen Tarife r Cper Bon 3)elal|at}e einftubirt. —
3m SBiener Kingttjeater gelangt in biefer Saifon eine neue

fomijdje Cper oon Slnton Soorjaf „$er ®icffd)äbel" jur 2luf=

füljrung. —
Qm Saufe biefer Saifon gelangen im fönigt. Sweater ju

Sfflabrib jmei Opern El ultimo Abenoeraje Bon Sßebrell unb
Mitridates Bon Serrano jur Sluptjrung. —

s^etmifdites.

*— * Sie älfeininger SofcapeÜe unter Stülow Wirb in

ber erften §älfte beg SBintert)aIbjafjreS roieberum einen ©tjduS

Bon 6 SlbonnemenfSconcerten für claffifclje Ordjeftermufif im
^ofttjeater an 6 Sonntagen SftacfimittagS Bon 4—6 Ufjr an Ber»

anftalten. Um eine fünftieriicfie ©tnletnljeit ber Programme ju

watjren, wirb jebeS biefer ©oncerte nur je einen älteren ober

neueren fnmpfjonifcfjen Sonmeifter in feinen tjerBorragenbfien

Schöpfungen auf biefem ©ebiete — Stmtp£)onien, Ouberruren,

©oncertftücfe mit Ordjefter ic (audj Solo» unb ©fjorgefänge wer«

ben nad) Umftänben Slufnafjme finben) gewibmet fein. SRogart

foH in £mei ©oncerten, am 30. Ccibr. unb 16. 9Job., Borgefüfvrt

werben, am 6. Koobr. . SDcenbelSjotm, am 27. Koobr. : Schumann,
am 4. Secbr.: §anbn unb am 11. 2)ecbr. : SrafmtS. Singer biefen

SlbonnementSconcerten ift nbd) ein (Sjtraconcert am 20. Dloobr.

(Sobtenfeft) für ben SBittwen» unb SBaifenfonbS ber §ofcapeHe

in SluSficfjt genommen, in Welchem baS beutjdje iRequiem Bon
33ra£)mS mit bem §i(pert'fcfjen ©ejangoerein bort jutn erften

SJcale jur Slnffüfjrung gelangen foll. — gerner werben bie

gleifcrjfjauer, Hilpert, ©rünberg unb Ungar fedjs tammer»
mufif concerte am 9., 16. unb 23. Octbr. 9Jactimiitag 4—6 Ut)r

unb am 30. 9Joobr., 7. unb 14, ®ecbr. 7—9 Ut)r im Üieuuion»

faale beS gmftljeaterS Beianftalten. benielben werben aus»

l'djlie&lid) SBerfe Bon S3eetb,oBen (Cuintette, Quartette, Jrio'S,

Sonaten für ©laoier mit Violine ober SSlceH unb anbete biefer

©atmng angetjörige ©ompofitionen biefeS SffieifterS) ju ©eb^ör ge=

brodjt. ©ei ben Slaoieroorträgen tjat Sülow feine 33ett)eiligung

beteitmiHigft ^ugefagt. —
*— * £ie ©emanbf)au»=2l6onnement§»Soucerte ju Seipjig

für ba§ SBinter^albjaljr 1881-82 beginnen Sonnerftag ben

6. October. 2>a3 erfte Soncert eröffnet Sßolfmann 'S geftouöerture,

ben ^weiten Sljeil bilbet S8eetb,oBen'§ $aftovaIft)mp£)onie, unb

X. Sdjarwenfa wirb in bemielben fein neue« (Soncert jpielen. —
*— * ®afj ©reiben eine ber erften Stäbte war, in benen

eine grögete Slnjalil ber SBerfe Bon §ector S8erlio§ ^ur 8luf«

fütjrung gelangte, gel)t auä folgenbem öriefe Bön S3eriioj an

3of. b'Crtigne'in $ari§, batirt oon Bresben, ben 28. gebr. 1843
Ijeroor: „3n ®re<oben tjaben wir jmeimal baä Cfferiorium unb
bal Sanctuä gemad)t, einmal bie „gantaftique", einmal bie

„§aralb"-Stimpt)onie, ferner b'.e Ouoerturen „König Sear", „Sen=
j

oenuto ©eHint", „Einq 9Jiat" (roeldj' legiere ba-j jäd)fifd)e parterre

tief bewegte), bann bie Saoatine au§ „93en»enuto", eine Bon ben
jüngft inftrumentirten SKelobien, bie SBiolinromanäe, jtoei 3Jum»
mern aU „SRomeo", enblid) bie 2lpotl)eofe (jiDeimal) mit ben bei»

ben Crcfjeftern unb ben Sfjören, wie fte oor meiner Slbreife in

ber ^arifer Cper gegeben würbe. Dtafftger birigirte baä mittet«
mäßige Ordjeffer." —
*—

* ©inen S^etl be? Originalmanufcripte? einer niemals aufge»
führten Oper Le Baron d' Otrante Bon ©rötrlj, iejt Bon
Soltowa, ^at ein §r. $aul Sorbon in tyaviS unter alten, Bon
feinen ©Kern geerbten papieren gefunben. —

*—
* Qu Sergen in Norwegen fanb am 21. Sluguft ein

ffltufiffeft für ben gonb§ ju einem SJenfmal für Ole 33ull ftatt.

Ole Süll ftarb befanntlid) Bergangenen Sommer in bergen unb
war in feinem i'anbe eine ber populärften ^ßerjönlidjfeiten. ®a»
Ord;efter ftanb unter ber Seitung ©rieg'S unb al§ Soliften
wirften femma Jburäbt) unb Sßianift gifd)f)of mit. —

*—
* 35ie angeietjene Societe royale reunion lyrique in

äJfectjeln Beranftaltet sielegentlicft ber bortigen belgifdjen Unab=
^ängigfeitsfefte am 11., 12. unb 13 b. W. einen „mufif alifcfjen
S o n g r e fj " ,

beffen Smed : ber SBirffamfeit ber äKufifoereine in

betreff ber Verbreitung ber ftunft bie gröfjtmöglicfjfte SttuSbe^nung
unb ifjrer Xtjätigfeit fo Biel Uebereinfrimmung al§ möglid) äu
geben. ®er Eongrefj foH in i Sectionen arbeiten. S)ie erfte

wirb allgemeine gragen mit Sejug auf bie Organisation unb
bie Sfufgaben Bon TOufifBereinen befpred)en, bie zweite bie Drga»
nifation ber SBettfämpfe Bon ©efangBereinen, bie britte bie Ör»
ganifation ber SBettfämpfe Bon QnftrumentalBereinen unb bie

oierte bie Organisation Bon äßufiffeften, weld)e feine SBettfämpfe
finb. ®ie 33et£)e'liguug feitenä ber gactjmänner fdjetnt eine feljr

rege ju werben. —
*—

* Sem KonferBatorium ju äRo3fau würben ^Wei be=

beutenbe Sdjenfungen 5u S^etl. ©ine jrou Sabowlfaja
überfenbete 70,000 Siubel unb eine grau Sßetroff in Saro§laB
10,000 «Rubel. —

*-* ®er ruffiicfje 33otf8d)or Bon SlaBiangft) in STOoslau

wirb fid) im October nad) $ari§ begeben, um bort eine Steide

Oon ©onccrten gu Beranftalten. —
*—* ®er Söiener ©ptlm. Qitfy rer Begiebt fid) nadjSBerlin,

um in ben Sleidjäljallen ©oncerte ju geben. Qiefjrer E)ot eine

Operette oollenbet, bie ben SCttcl „©in SWobetl" füfjrt. ®er britte

3lft fpielt im Sltelier 5Kafart'§ unb bringt ein geft in beffen
Sltelier auf bie Scene. —

*—* 3n ©abij fjat fiel) eine Slctiengefellfcfiaft jur ©rbauung
eine§ neuen Sweaters mit einem ©apital Bon 200,000 2)uro3 qe»
bilbet. —

*—
* ®er $rei§ beS Real instituto musicale ju ^loren^

für bie befte ©ompofttion eine? fectjsftm. SßialmS Würbe iReginalba
©rajjini in glorenj juerfannt. —

*—* SaS äRuftffeft in Slormid) wirb an Stelle S8enebict'§

$r. SRaubegger birigiren. —
*— * Qn golge ber ©el)altserl)ö£)ung ber Drdfeftermitglieber

beä SBiener §ofopernt^eater§ £jat ber äßännerdjor beffelben

ebenfalls eine Petition um ©etjaltSaufbefferung mit bem §inmeife
auf feine t)öct)ft angeftrengte Sttjätigfeit eingereiht. —

*— * Ser SRenbelsiorm » Guintettctub Bon 33ofton fegelt

gegenwärtig oon San grancisco nad) 31 uftr alten. —
*— * Sb,eobor SljomaS gab in le|ter %eit in SFiilwautee

eine SoiriSe oon 7 ©oncerten. —
*—* ®er feierliche ©mpfang ber Seid)e Bon 3?ieujtempS

in feiner ©ebitrtsftabt SSerBierS am 28. Sluguft war grofj--

artig. Singer ben Bon unS bereits angegebenen SKufifoorträgen
Ijtelt ber üuttidjer SonferBatoriumSbir. 3tabouy eine auf beS

S8erftorbenen SBeife eingefjeube flffebe unb jprad) am Scfjluffe ben
SBunjd) auS: man möge ifjm auf einem ber ißläjje Bon SBeroierS

ein Senfmal erricfjten. —
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KearGt'ttungen.

gür ba? Sßianoforte p Dier ipänben.

fttifiarb pagncr's „©ieijf rieft" für ba§ $)ianoferte

311 wer Jpanbert eingerichtet von 21. «Oeing. Üftatnj,

(£d)ctt. —
§r. Drganift §ein| in Serlin fährt unermübtid) fort, feine

treffliche Befähigung unb firaft ber eBenfo hodwerbienftDoIIen

Wie großen unb mühiam jchmierigen Slufgobe 51t wibmen: ba?

tiefere Qntereffe für SRidjarb äßagner'? lapibare? Oftefenwer!

burd) möglidjft l)anblid)e? Einrichten unb 9?äf)erbringen fowoljl

auf obigem SBege al? aud) burd) Bearbeitungen einzelner ^terju

geeigneterer Itjrifdjer Sftomente im größeren publicum ju be-

fefrigen unb Ie|tere? Ijierburd) für beffen Sßerftänbniß 51t erjierjen.

lieber ben jefet erfdjienenen oierhänbigen (JlaDierau?äug be?

„Siegfrieb" ift im ©runbe bem in ben Besprechungen ber gleichen

Bearbeitungen Bon „Sibeingolb" unb „Söalfüre" jur Sprache ®e*
brachten ntd)t§ SBefentlicbe? hinzufügen, ich Derweife baher 9lHe,

bie ftd) über bie Don §rn. hierbei befolgten ®eficht?puncte

rote über beren ©elingen unterrichten wollen, auf bie betreffettben

Referate jurücf . 3n Be^ug auf bie jejst Dorliegenbe läßt ftd) mit

befonberer Snerfennung fjeroorljeben, baß, foweit bie? bei ljanb=

lieberer Berthetlung be§ Stoffe? unter beibe Spieler thunlid),

SSagner'? ©ebanfen norf) feltener ^erftücielt, im SlUgemeinen

nod) unoerfeljrter unb überftd)tlid)er jufammengehalten ftnb.

Sießtere? fönnte übrigen? nod) burd)gängiger ber gaU fein, wenn
§. nid)t burdj eine für *ßebat gebraudjenbe StaDierfpteler un»

nötijig gewiffenfjaft orgelgemäße Schreibart jener Seite öfters

Güintrag getban hätte. 9JJan üergleicbe j. ©. (abgegeben üon ber

Berthetlung unter beibe Spieler) feine Schreibart ber ©teile bei

Beginn be? SBalbroeben?, wo fich Siegfrieb'? Sinnen feiner Sßutter

ptienbet:

. —i--

a—p-r~3

^ ^ a L

I T i r-—-—

r

mit folgenber 2lrt ber Siarftetlung:

#_qr^.T_# .

3 7

c «—q i-ai
1 #^ 1

etc.

roeld)e bei gewanbtem ^ebalgebraudj biefelbe Älangmirfung erjielt

unb allen gut mufifalifcfjen Spielern burch überfichtlidjere 92otirung

ber SKotioe ju beren flarer Söiebergabe unleugbar roefentlid) be»

hülflidj ift. Soch fd)mälern jolcbe (äinjelnhetten ben SBert| ber

raie gefagt im Allgemeinen nid)t nur höchft gemiffenhaften, fonbern
aud) Derftaubnigooden 53öfung ber betreffenben Slufgabe fo roenig,

bafj man allen greunben be§ oierhänbtgen Spiel? biefe Searbei»
tung be3 „Siegfrieb" minbeften? ebenfo ttmrrn wie bie borljer»

gehenben empfehlen fann. — Z.

Qtto fletttöliorf. 3 (Senaten von 3- Jpa^bn für ba8

^iartcfcrte ju Pier £Kirtbert bearbeitet. 9JJagbeburg,

^)etnrtc^§^ofen. —
gür ben Elaoierunterritfjt bearbeitet unb mit gingerfag,

S5ortrag?bejeid)nungen rc. Berfeljen, erfdjienen Don Otto 8iein§«
borf brei £>at)bu'fche Sonaten in ®bur, ©moll unb @§bur in

Dierhänbigem älrrangement. (S3 ift faum be^roeifeln, bafs folche

Slrrangementä bon fielen Derbammt werben; abgefehen aber üon
ihrer Berechtigung ober Jiidjtberedjtigung muffen wir in Meiern
Satte conftatiren, bafj biefe sonaten in ihrem neuen ©etoanbe
nidjt nur 9cid)t§ Derloren, fonbern nur gewonnen haben; Befonberl
ba ba? Slrrangement hbdjft forgfältig, geroanbt unb Derftänbnife»

Doli beforgt ift. ®er @d)üler wirb bie Sonaten fidjerlich mit

üuft fpielen. — R. E.

3{ammct= miö i}ausmu|tft.

5ür ba§ ^ianoforte ju Dier §änt)en.

©ec|)g 6^aracter=§ttt(l gtrtebiid) %iä>tet, Op. 58.

ftücfe. 3 |)efte. Seidig, gorberg. —

gatf Pewt, Dp. 56. Magyar Nepdalok. ?)eft, £a=

bor§3^ & 9)arlrf). —
3n dichter'« Sharacterftücten (1. Jpeft: Sßrälubium unb

guge, Sarabanbe; 2. §eft: Menuetto, Siciliano; 3. §eft: Eanon,
Giga) tritt un§ uberall ber SMeifter be? ftrengen Sthl? entgegen.
Sßiefe? erinnert birect an 3. S. iöacf), fo ba? Sßrälubium unb bie

Sarabanbe. ®ie ^tüde fönnen fomohl eine angenehme Unter»
haltung gewähren, al? jit ernfteren inftructiDen gwecfen S3er=

wenbung. finben. —
Earl j£h er « bereichert bie ötteratur ber ungarijchen Sßott?»

lieber mit 6 bi? jeßt nod) unbetannten Sümmern, bie wie faft

alle feitljer öeröffentlidjten ungarischen SBeifen nur mitltommeu
geheißen Werben fönnen Der Dierljänbige Saß läfjt 9Jid)t? }u

wünfdjen übrig. — E. B.

gfretttbettfifte.

SRidjarb SSagner au? Satjreutlj, Sarlotta 5ßattt unb SJIcelt»

birt. ®emund au? $ari?, Somponift fallen au? Serün, Komp.
§aufe unb Eoncertfng. gfrl. grieblänber, au? üonbon, §ofopernf.
§rl. öanijch au? ®re?ben, ©oncertm. Schwenbemann au? SBür^»
bürg, Dpernf. grl. ©rofje au? Sannen, Drganift QtyUt au?
Öaüe, Sßianift gifcher au? Sürth, äJiufifalienhnbl. SBitte au?
Stettin, ißrof. Rümpel au? 3affh, Sontünftler W)l au? SBie?»

haben, «Järof. 9{ub. Sßeftphat au? TOo?fau unb §ofrath Dr. ©iUe
au? 3ena. —
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- \ Billigste, correcte, gutausgi-stattete Uibllotbek

der Classiker u. modernen Meister der Musik.

Volksausgabe Breitkopf <& Härtel.

AasTülirliche Prospekte gratis.

/ Durch alle Buch-u.MusikhaihlluiiKi'ii zu beziehen,\

Erschienene Neuigkeiten 1881.

Neue vollständige Ciavierauszüge mit Text.

(Erscheinen am 1. Oktbr. 1881.)

316* orfiiltg, Czaar und Zimmermann. Neue vollst. Aus-
gabe, rev. von G. F. Kogel Mk. 3. —

.

317* Undine. Neue vollst. Ausg. rev. v. G. F. Kogel. 4Mk.
318* — Waffenschmied. ) Neue vollst. Ausgabe, 3 Mk.
HO* Wildschütz. j rew v. G. F. Kogel. 4 Mk.

Für Pianoforte zu 2 Händen.

465 2iacfi, £o§. J>e6., Auswahl beliebter Vortragsstücke für

Clavierspieler (Köhler) Mk. 2,50.

471/3 §Cementi, Sonaten. 3 Bände ä 8 Mk.
289 i>uffcM, Leichte und instruktive Stücke u. Sonaten 2 Mk.
444/5 Sonaten. 2 Bände ä Mk. 7,50.

457 puBcrnoi), §>. g3., Eeole du Mecanisme. 15 Etüden
Mk. 2,50.

448 geller, §i„ Pianofortewerke. Band III 6 Mk.
479 per gmpxovifatox. Phant. u. Variationen. 1. Eeihe. 6 Mk.
469 |>et junge j^faffißer. Eine Sammlung von leichten

Stucken. (E. Pauer) 3 Mk.
449/

50 ^fengef, Kanons und Fugen. 2 Bände ä 4 Mk.
459 ,0

^öJifer
,
Tottis, Sonaten-Studien für den Ciavierunter-

richt. 2 Bände ä Mk. 7,50.

44 ^orfsing, Waffenschmied 2 Mk.
48 Czaar und Zimmermann 2 Mk.

102 Undine 2 Mk.
463 gaenerßeet, Hugenotten 8 Mk.
464 Prophet 8 Mk.
453 ft«6tn(iein, £ttt., Pianofortewerke Mk. 7,50.
454 §caviatü, Sonaten Mk. 7,50.

468 gxffu&evt, 3-ranä, Symphonie. Cdur Mk. 1,50.

Für Pianoforte zu 4 und 8 Händen.

28 ^orfjtnfl, Czaar und Zimmermann f. Pfte. z. 4 H. 3 Mk.
43 Undine für Pianoforte zu 4 Händen 3 Mk.

451/2 JSenbefsfo^n, Sämmtl. Ouvert. f. 2 Pfte. z. 4 H. 6 Mk.
461/2 Dieselben zu 8 Händen 8 Mk.
466 Sdiu6etf. g^ronj, Symphonie. Cdur f. Pft. z. 4 H. 2 Mk.
4671/11 Dieselben für 2 Pianof. zu 8 Hnd. 5 Mk.

Für Harmonium.

476/' Harmonium. Sammlung von Tonstücken, f. Harmonium,
bearbeitet von E. Bibl. 2 Bände ä 3 Mk.

Für Violine (und Pianoforte.)

470 gering, <S. f., Elem. - Violinsch. und Eiern. - Etüden.
Mk. 1,50.

474 £3<t(f), §o§. Seß., 6 Sonaten für Pianoforte und Violine,
von F. David. 2 Bände. Mk. 5

475 Sdhintcimt, Lyrisches und Romantisches a. R. Sch. 's

Werken für Pfte. und Viol. übertr. v. F. Hermann.
2 Bande Mk. 3.

455/6 Jtitier, Transcriptionen aus klassischen Instrumental-
werken für Viol. und Pianof. I. und II. Eeihe (je

in 2 Bänden) ä Mk. 4.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene (x e s a m m t a us gab e.

Mitridate, Re di Ponto. Opera seria in 3 Acten. Part. M. 13,50.

Sechs Symphonien. Partitur. (Supplementserie). M. 4,80.

Neuer Verlag von C. F. W. Siegel's Musikhdlg.
(R. Linnemann) in Leipzig:

Simon Petrus.
Oratorium von Ludwig Meinardus.

Op. 33.
Klavierauszug n. M. 6. Chorstimmen (ä M. 2.50)

M. 10. Textbuch n. 20 Pf.

In meinem Verlage erschien soeben:

„Ein Traum am Rlieinufer".

Ballade für Pianoforte, oder für kleines Orchester,
oder für Pianoforte mit Violine und Violoncell

von

Hermann Zopff
Op. 48.

Diese Ballade erfuhr bereits die vortheilhafteste

öffentliche Einführung durch so beliebte Künstler
wie Jean Becker, Robert Heckmann, Julius Tausch,
Heinrich Bonawitz u. A. Das „Mannheimer Journal"
sagte hierbei über sie Folgendes: „Einen sehr
freundlichen Eindruck machte „Ein Traum am
Rheinufer", phantastisches Tonbild von Hermann
Zopff. Das nur in einem Satze bestehende Werk
versteht es, in die seinem Titel entsprechende Stim-
mung zu versetzen; eine ein wenig an Mendels-
sohn's Melusinen-Ouverture erinnernde durchgehende
Figur lässt das Rauschen des Stromes vernehmen,
ein Fanfarenmotiv bringt die Ritter auf ihren Burgen
vor das geistige Auge. Das Werk ist ein anmu
thiges, stimmungsvolles Tongemälde, welches von
Frl. Johanna Becker sowie den HH. Jean und
Hugo Becker in ansprechendster Weise wiedergegeben
wurde." Noch günstiger schreibt R. Dressel in

den „Wiener Signalen" aus London: „Bonawitz
spielte hierauf ein äusserst anziehendes fantastisches

Tonbild von Hrm. Zopff „Ein Traum am Rhein-
ufer" genannt. Es war nun schon das sechste
Mal. dass er dieses dankbare Stück öffentlich in

London vortrug, was bei den oft so duftig ausdrucks-
vollen Weisen, die von contrastirenden anderen
stets passend und interessant unterbrochen werden,
nicht auffallen darf. Zum Beispiel der mit „Vlinne-

gespräch" bezeichnete Theil kann kaum schöner
geschrieben werden und wurde von Bonawitz auch
höchst zart zu allgemeinstem Beifall ausgeführt." —
Ausgabe für Pianof., Violine und Violoncell M. 2,50.

Ausgabe für Pianoforte allein M. 1,50.

C. F. KAHNT in Leipzig
Fürstl. Schwarzb.-Sondersh. Hofmusikalienhandlung.
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Depot bei C. F. KAHNT in Leipzig.

FRANZ LISZT
Büste aus Gyps

von E. Herter modellirt.
Hölie cra. TO Centimeter.

Preis inclusive Verpackung 50 Wirk, netto.

3367« 3366«Bei C. F. Gruner in Leipzig

erscheint„Oeffentliches Börsen-

blatt" oder der „Büchermarkt"; bringt wöchent-

lich 2mal ein vollst,, sachlich geordn. Verzeich-

niss aller soeben erschienenen Bücher (resp.E OeffentL BörsenblattÄ
lien, Broschüren, Kunstsachen etc. mit Angabe
des Preises und Verlags. Das Blatt bringt

Alles und wird daher Vielen, zumal der Preis

sehr massig ist, eine willkommene Gabe, jedem,

der in literar.^Beziehung auf dem Laufenden

Wirklich BÜCHERMARKT ten anTlk
die Bitte, unser Unternehmen freundlichst unter-

stützen zu wollen, namentlich auch durch Ein-

sendung von kleinen Artikeln, Notizen, Kritiken

und Urtheilen aller Art, die wir honoriren oder

gratis aufnehmen. Inserate, die 3gespalt. Zeile

ä 15 Pf., sowie Beilagen ä 1000 3 Mk., finden

SlVierteljährLlMark^
breitung. Das Abonnement kann jederzeit er-

folgen; frühere Nrn. werden, soweit noch vor-

handen, nachgel. Das Blatt ist durch alle Buch-
handl. und Postämter zu beziehen. Probe-Nr.

gratis. 3367 a ist die Nr. des Post - Catalogs.
—«

1 Bei directem Bezüge betr. das i

3367 a| Porto im deutschen Reiche |3367«
halbjährlich 50 Pf.

5i^8gB8^@8^8^S^E8^©>!^! !^8^B^Ki^8^®iS@::^i^ef?

i 1

|
Musikalien -Aufträge i

|
werden prompt ausgeführt durch

|

I LEIPZIG. C. F. K A H N T,
|

I
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg. i

(Nova IV 1881)

im Verläse von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.)

Chopin, Fr., 13tes Praeludium aus Op. 28. Transcription für

Sopran-Solo und Fr menchor (Psalm 3) mit Violine, Violon-

cpII, Orgel oder Harmonium und Pianoforte von Carl Mikuli.

Partitur und Stimmen Mk. 1,75.

Dessoff, F. Otto, Op. 6 No. 5. Nelken: „Ich wand ein Sträuss-

lein", von Storm. Lied tür eine Singstimme mit Piano-
forte. Ausgabe für Alt 50 Pf.

Fuchs, Robert, Op. 27. Concert für Pianoforte mit Begleitung

des Orchesters. Pianofortestimme 6 Mk. Zweite Pianoforte-

stimme als Ersatz des Orchesters eingerichtet vom Compo-
nisten Mk. 3,50. (Orchesterstimmen in Abschrift.) — Op. 29.

Sonate für Pianoforte und Violoncell 6 Mk.
Jadassohn, S., Op. 63. Albumblätter für Pianoforte. No.
1—5 je 1 Mk. 5 Mk.

Kirchner, Fritz, Op 78. Tanzstudien. 6 inst uctive
. Ciavier-

stücke in leichter Spielart

No. 1. Ländler 75 Pf. No. 2. Polka 75 Pf. No. 3. Tyro-
lienne 75 Pf. No. 4 Gavotte 75 Pf. No. 5. Menuett 75 Pf.

No. 6. Walzer 75 Pf.

Kleinmichel, Richard, Op. 52. Sinfonie (Bdur) für Orchester.

Partitur 15 Mk. ürchesterstimmen 20 Mk. Arr. für Pfte.

zu 4 Händen vom Componisten 7 Mk.
Kretschmer, Edmund, Op. 31. Huldigungsmarsch für Orchester.

Partitur 3 Mk. Orchesterstimmen 5 Mk.
Loesohhorn, A., Op. 175. 2 Polonaises brillantes pour Piano.

No. 1, 2 ä Mk. 1,50. 3 Mk.

Paganini, Nicolo, 2 Caprices-Etudes (Etüde chromatique —
Le Legato) pour Violon, transcrits pour Violoncelle par

Robert Emil Bockmühl 1 Mk.
— lntroduction et Variations sur le theme „Nel cor piü non

mi sento" pour Violon, transcrites pour Violoncelle par

Robert Emil Bockmühl 2 Mk.
Rheinberger, Josef, Op. 120. Christoforus. Legende (Gedicht

von F. v. Hoffaaass, englische Uebersetzung von Seymour
Egerton) für Soli, Chor und Orchester.

Partitur netto 30 Mk. Orchesterstimmen 30 Mk. Chor-
stimmen : Sopr., Alt, Ten., Bass je Mk. 1,25. Ciavierauszug

vom Componisten netto 8 Mk. Solostimmen aus dem Cla-

vierauszuge besonders gedruckt 3 Mk. Ouvertüre in Par-
titur Mk. 4,50. Ouvertüre in Stimmen Mk. 7,50. Ouvertüre
für Pianoforte zu 4 Händen 2 Mk. Textbuch netto 20 Pf.

Zöllner, Heinrich, Op. 17. 4 Elegien für Pianoforte 1 Mk.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Gustav Nottebohm.
Ein Skizzenbuch von Beethoven. Aus dem Jahre 1803. In

Auszügen dargestellt. 8°. Mk. 4. —
Erstmalige Publikation. Der durch seine musikhistorischen

und tneoreti8f hen Arbeiten bekannte Gelehrte hat bereits 1865
ein m unserem Verlage erschienenes Skizzenbuch Beethoven's
(Pr. Mk. 1,50.) veröffentlicht.

Mozartiana. Von Mozart herrührende und ihn betreffende,
zum grossen Theil noch nicht veröffentlichte Schriftstücke.
Herausgegeben von Gustav Nottebohm. 8°. Brosch. n.
Mk. 4,50.

Diese kleine Publikation bietet reiche neue Mittheilungen
über Mozart, von dessen Wittwe und Schwester an Breitkopf
& Härtel gerichtet, darunter über 40 bisher noch nicht ge-
druckte Briefe Mozart's. Ein grosser Theil derselhen war 0.
Jahn bei Abfassung seiner Biographie unbekannt.

Allen Concert-Instituten und Vereinen
empfehlen wir angelegentlichst:

Serenade
für Orchester componirt von

Philipp Scharwenka.
Opus ig. Preis: Partitur 7 M. Orchesterstimmen
M. 13,50. Clav.-Auszug zu 4 Händen M. 6.

Auch in 4 einzelnen Sätzen erschienen.

Von demselben Componisten erscheinen Anfang
October

:

Polnische Tanzweisen
für Orchester.

Liebesnacht,
Fantasie für Orchester.

Präger & Meier
BREMEN.

In meinem Verlage erschien:

Der littiiift'ssolui.
Ballade von U hl and,

für Soli (Tenor und Bariton), Männerchor und Or-
chester componirt von

Willem d eHaan.
Op. 8.

Partitur 20 M, n. Orchesterstimmen 22 M,
Ciavierauszug 5 M. netto. Chorstimmen 3 M.

P<mitftabf. |8. ^öjKitg.

Meine Adresse:

I. Gonzagagasse 11, WIEN.

S. Weiser
Omprefflrio für (Concerte unö

ttultmtrcfje Dper.

An ute oeteOrftcfjen 3ttuftßötrectionen
unö (Concertoereine.

Meine ÜörelTe £ff nom l. ßcfoöer an
Cöln a. K.

Gustav Hollaender
Concertmeister bex go«ccttflCfclTf(fittff

(#tt^ettt($-gottc«te) itttb Setyxet am §on(exvatoxxnxn
bex 3SuftR.

Jules de Swert,
Öer ausgemietete (£eu>T7irtuofe, §at mir
für öie ftünftige Saifon öte Vermittlung
leiner (Engagements tiöcrlragen, unö er=

fucfje id) öem^ufolge ute geehrten TTeretns=
oorftänöe unö 3Tlufiß=X)trecforen, roelcfje

auf itjn refTecftren, |tcfj mit mir gefäaig|t
tn's (ßtnoernetjmen fefjen ^u motten.

1» Kugel, Wien.
Meine Adresse ist fortan

Leipzig, Uferstrasse 19.

Marie Unger-Haupt

Concertsängerin (Sopran).

Meine Adresse ist vom 1. October d. J.

Berlin S.W. Teltowerstrasse 22.

Adolf Schulze,
Königl. Dom- und Concertsänger (Bariton).
Lehrer am Stern'schen Conservatorium

Srucf Bon 2 out 3 S eibel in Seidig.



Mvm, öcn 23. £eptem6er 1881.

3Jon biefer 3ettfd>rift ericfoetut ;ebe 2Bodu

1 Kummer »011 1 ober l 1
, Segen. — >Ereis

beä Jwbrganqeä (in l itatfel 14 Iii!.

^uiertton-jgebüljven bte ^etuieüe 20 '}Sf.
—

'Kbotmement nehmen alle ^oüämter, ©ucfi =

'ITiuiüaüens unb .fti'nü-öanbhmgen an.

SJeranttnorttictier SRebacteur unb Verleger: 6. ft. «(tönt in M\>m.

Hagener & §o.

35T. gsernatb in

in SonCon.

8t. Petersburg.

®e6ef(itttt & 35orff in SBan'cbou.

$e6r. $ttg in Süriä), 33afet u. Stragbur^.
Sie&ennnrisiclitujig^ter iiknd.

Jl. Jlootöaan in Slmfterbam.

Jiifiäfer & &oxabi in $f|tlatieipS)ia.

^. §(6roftcnßa(^ in SBien.

g3. gScftertttanu & go. in Slero^orl.

Jtltlttll : >Die 3ronie in ber ällufit <gorrte|ung). — SRecenfion: (SrafäBalbeiiee'S

Sammlung mi:fi£atifd)er Vorträge S!r. 25-28. — 5o rr ei d o nben ie n;

($ieip;;g. ffleoelingfiooen.) — Kieme Rettung: (.Sageägefcbidite. >Per<

fonalnadiridjten. Opern. SBermtfctjteä.) — Äritiicfjer Slnjeiger: Sieber

»on Äaije, Sünbel unb Ifdiattoraätt), Jjugenbroerle für ^ianoforte, SBioIine

unb SIcell oon Sergmann, 2Bo£)IfaI}rt unb framel. — 2in^eigen. —

Die Oronte tu öer Oltuftl

§in Beitrag jur ^eft^etift ber jStufiR.

(gori|'e|ung.)

23ir ^aben gefeEjen, bafj in bem gortgattg von ber

ilrchtteftur burd) bte 3»tfd)enftufe ber ^laftif jur

Malerei eine ftete Steigerung in bem Ilmfang unb ber

Suefe ber irontf^en Stugbrucfgfä&igfett ftattfinbei. ©tefelbe

(Stufenfolge finben wir nun aud) in ber parallelen @rappe

ber jettlichen Äünfte ober genauer ber Äünfte, welche ftd)

auf bte fucceffioe 2lnfchattung begießen : in ber SR u fit",

ber SXimtf unb bet'ßoefie. — SBa§ bteShtfÜ betrifft,

tüelcfse ben fpectellen ©egenftanb metner Betrachtung bilbet,

fo beuierfe id) junacbfl, bafj fte, af§ bte in rhpthmtfchen

SSob/lflang oerwanbelte Bewegung ber empftnbenben ©eele,

ihre 3Sennanb|d)aft mit ber ihr parallelen Sunft ber ftmul=

tanen ©rappe, ber iJlrdjiteftur nämltd;, aud) barin offen=

Bart, bafj fte ihrer ebenfalls abftraften Statur fjalber un=

fä'tjig ift, bte Sronte al§ fonftruftwe 2lu§brucf§ferm jur

©eltung ju bringen, fonbern barauf angewtefen ift, bte=

jelbe al§ äußerlichen SSiberfprud) gegen einen gegebenen

@mpfinbung§int)alt in gleitfefam ornamentaler SSetfe ju

Kerroertljen. @£> würbe oben ber poffenhaften 5w£en er=

»ä^nt, welche in ber mittelalterlichen Ätrct)enbaufunft in

gorm ton Sauffteinträgem, ©äulenfnäufen, $Saf|"erfpeien

u. f. f. a!§ trontfd)e Seforation be» ernftfiaften, beä».

^eiligen 3wecE» be§ ©ebaubeä fungtren. (Sbento fönnen

in ber 93iufif poffen£)afte Sorte — benn im Sorte ift

eben jener (gmpftnbungeinfyaü für bte 93fu[tf jum fonfreten

3lu§brucf gebraut — mit einer ernftliaft fltngenben SOielobte

(meift in SJiofl) oerbmtten »erben, ober umgefetjrt: SSorte

fd}etnbar ernft^aften, ja traurigen Snbialt» mit 9JMobien

beiterer dlatut ; unb in biefem SSiberfprucf) groif c^e'tt gorm
unb 3nb;alt liegt eben eine 3rontftrung be§ einen burd)

ba§ anbere ©lement. 3u beiben Slrten ber mufifaltfcfien

Sronte liefern u. 31. bie jat;lretcr;en Sänfelf ängerlteber

oft fel)r brafttfdje Selege. 55enn bie oft unfreiwillige

Äomif be§ S3änt'elfängerliebe§ befte^t eben in jenem Äon=

traft ber parobtrenben Änttteloerfe mit ber 53ielobie, tn=

bem grä'fjltcb/e Staubfcenen unb „
s331oritf)aten" in luftigem,

bagegen Schnurren unb fettere Sieber in traurigem ober

beef) getragenem ^btrtb/muS corgetragen werben. Suwetlen

b^aben jold}e sJ3arobien einen eefit fünftlerifd)en ©£)arafter,

wie beifpielSroeife bie jur jroeiten Äatevgorie gehörige, in

ed)t mufitalifchem ^at£)o§ (in 9)M) gehaltene Äompofttton

ju bem fd)on in ber poetifdien öorm iromfefc; jugefpiftten

Siebe: ,3118 S^cab; au§ bem Äaften war, ba trat ju it;m

ber |)erre bar" tt. f. f. 5lud) oiele Stubentenlieber ge=

b;ören Ijterber, j. 23. ba§ befannte „2Bag fommt bort oon

ber ^öb'\ welche», wenn fein trontfeher ©tnbruef nicht

üerwifdjt werben fett, in ber erften Strophenbalfte in lang=

famem, in ber jweiten bagegen in rafchem Sempo gefungen

werben mufj, um ben trcnt|chen SSiberfprud) betber Hälften

auch burch ben SBechfel be§ OihüthttmS jit marftren. 3lud)

bte muftfalifche sJ3arobie auf bie romanttf d)e 33allabenbichtung

— woju übrigeng auch ber „91oab/ gerechnet werben tarnt

— gehört bahtn. Jpter liegt ebeitfallg bie tfontfehe Sßirfung

hauptfächltch in ber 9?erbinbung eirte§ gegen ben mufifati=

feiert 9iht)thmu§ infongruenten 2Sortinhalt8, 5. 23. in ber

au§ bem bloßen Üiefratn ,,©bewarb unb Äuntgunbe, Äuni=

gunbe unb' (äbewarb" beftehenben 23allabenparobte. 2lu<h
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ber Mannte „^afmemann" fann alg 23elag angeführt
werben.

Uebrigeng finb feiere mufifalifd)e ^arebien feinegwegg

erft in neuerer 3ett entftanben, fonbern wahrfcheinlid) fd)on

fehr alt. Sßenigfteng waren fte jur Seit ©hafegpeareg
bereits fehr im Schwünge. 3m „2Bintermärct)en" (3lct IV.

Sc. 3) läfjt Shafegpeare ben Stelpel auf bie Stählung
be§ Knechtg »en ber Sallabenfingerei beg ^auftrerö er=

wiebern: ,,£)er fommt mir gerabe recht; id) fiab' bte 33al=

laben gar $u gern, wenn bte @efd)td)te rea)t traurig
unb luftig gefegt, ober eine wirtlich fpaßhafte
Sache mit einen flägltd)en @efang." |üer haben
wir alfo beibe Kategorien ber muftfaltf d>en Sronie. 2)aß

eS übtigeng gerabe ber Sölpel ift, ber bo§ erbringt, giebt

bem ©umer, ber barin liegt, nur uod) ftärfere SSirfunqg»

fraft. —
23on folgen mufifalifcben Surlegfen ift tnbefj ju

fagen, bafj, weil fie einen burd)au§ {)arm= unb anfprucf;g=

lo|en ©fwrafter haben, fie fid) »cn »ornherein einer ernft=

baften _frittfd)eit SSürbigung entgehen. Slnbemfalig würben

fie entfd)teben alg fri»el ju verwerfen fein, weil ber in

itmen liegenbe Sßtberfprud) jwifd)en 3nhalt unb gerat,

auf welkem ja allein bte fcmtfdje Söirfung beruht, bag

eigentliche Sßefen ber DJiufif al8 2tugbrucfg f eelif«±>er Sm=
pfinbung ebenfo vernichtet wie in ber fachlichen Slrchiteftur

jene ^um SLt>etl obfcönen »rapen, wenn fte mit einem ernft=

baften Slnfprud) auf Sebeutung aufträten, bte weihevolle

ylnbad)t8fttmmung ber ©emetnbe »emtehten unb in tt>r

©egentfyeil »erfehren müfjten. Sd) betrachte e» baber fd)on

al£) einen entfajteben ju tabelnbett 9Jitfjbraud), wenn moberne

Söalserfompontften ihren Reitern Üan^melebien jtem=

lieb, lange Sntrobucttonen ccrau^ufctjicfen pflegen, beren

abfidjtlicr; fcf;t»ermütt)tge Klänge unb getragenes Jempo ben

dtnbrucf machen, alg ob e» fid) vielmehr um eine Spm=
pb,cnie ernften ©tplg tjanbele, um, wenn bie @mpftnbung
ber Sutjörer nad; biefer Seite hin genügfam geftimmt ift,

plö^licb, in ben frcbtltc^en Sßaijertaft umschlagen. @g
liegt in biefer Lanier eine gewtffe griüolttät, weil fie

offenbar in ber »erwerflid)en' 21bfid)t beruht, burd) ben

raffinirten Antraft mit bem »oraufgefienben ftimmungg»
»ollen (Smft ber ibeal gehaltenen (äinleitungsphrafe bie rein

materielle Suft am Sait^ fünftltd; ju 'fteigent — etwa

wie man bei einem 5)iner jur ©rregung ehteg gröfjeren
j

Slppetitg (Javiar ober, wie e§ in ©Sweben Sitte ift, einen
j

fog. 21ppetttfd)napg fervirt. £)afj in btefem Sßiberfprud) i

jwifdsen ber (äinleitung unb ber .pauptmufif eine Sronie
liegt, unb jwar eine Sronie ber lederen gegen bte erftere— unb gerabe hierin liegt bie grtüolttät,' weil fte gegen

etwaä Sbeales ju ©unften eineg (Gemeinen gerichtet ift
—

bebarf wohl feines näheren 9lad)weifeS.

Söüig jur frivolen |)arabie aber finft bte DJhtfif herab

in jener guerft von Offenbach angebahnten Dichtung ber

Operettenfabrifatton, welker neuerbingg aud) leiber Diele

beutfehe Komponisten fich angefchloffen h^ben. ©eiche

Nachwerfe wie ber ,,£)rpheu8 in ber Unterwelt", bte

Jerone Helena", „|)artfer 8eben'
;

u. f. f. jetgen febon in

ihrer wefentlid) frieden Senben^ bie 2lbftd)t, 'bte erhabene

Sphäre ber SOJufif ihrel ibealen Sttmmungginhattg sötlig

ju berauben unb in ben Staub ber (Gemeinheit herab^u*

3tef)en. £at bod) Dffenbach im ,,rrpheu8" fid) mehrfach

fegar in birefter Sßeife jur parobirenben Nachahmung con
SRelobten ber gleichnamigen ©luif'fchen Oper rerftteqen.

Um tnbe§ nid)t ungerecht 3_u fein, barf nicht unerwähnt
bleiben, bafj ber Offenbacb/fche „Drpheug* — überhaupt
fein originell fteg unb relatio-inhatoollfteg Söerf — hin unb
wieber Partien enthält, welche bie muftfa!tfd)e Sronie in

einer burd) wüfte gi'toolttät nid)t verunreinigten gorm auf
juweilen recht glüetliche SBetfe rerwerthen, j. 23. in bem
in feiner Ülrt Ejöc^ft d)arafterifti|d)en „Jpirtenltebe", fowie
auch in ber an bie Sänfelfängermanier ertnnernbe „2trte

beg s3)rinjen oott 5Jirfabien".

(ätje ich meinen Sölicf auf bte Spuren t>on mufifali=

fd)er Sumte bei ben großen flafftfchen SJceiftern
werfe, mag hier eine barauf bezügliche Bwifchenbemerfung
über bte Stellung beg mobernen Äunttberoufjtfetng ^um
Snhalt ber antifen Sbealwelt s})Iag finben. SEBtr bürfen
ung barüber nicht tauften, bafe bie Sd)wärmerei für bie

Ölntife überhaupt — td) fage abfichtlid) „Schwärmerei"
unb will bamit jenen @rab oon Öerounberung bezeichnen,

welche ba» antife Schönheitgibeal in jeber 23ejiehung unb
für alle Seiten alg abfolut berechtigt anerfannt wiffen will

— eine burd) unfere @^mnaftal= unb Unioerfitätgetjiehung

fünftlid; eingeimpfte ift. @g ift ja über allen Bweifel
erhaben, bafj bag ©efühl für plaftifche Sbealitätber gorm
in ber Ölnttte jum reinften 3lu8brucf gefommen ift unb
bafj unfere Stlbhauer in biefer ißejiehung ba8 antife

Sbeal alg muftergültig ju betrachten haben. 2)arau§ aber

folgern ju wollen, bafj auch bie fpeeififeh nationalen S5or=

ftetlungen üon ©ottem unb ©ötttnnen, ^eroen" unb m^thi5=

logtfd)en ©eftalten überhaupt, weld)e ben fonfreten 3n=
halt ber antifen s

J)lai"tif in ihrer ©lütt^et! bilben, bie

nothwenbtgen Vorlagen unb Objefte für bie moberne $8tlb=

haueret, geidjroetge benn für bie moberne SRalerei, abgeben

müffen, ift oöllig wiberfinntg unb liefert eigentlich nur ein

Slrmuthgjeugnifj für bte moberne ^laftif unb Malerei. JSir

fönnen heute nicht mehr an bte Stntife, b. h- an ihre

©ötter unb (Göttinnen, glauben, unb barum ift eine ber=

artige moberne Ölufgatoanifirung antifer Sbeen für bag

moberne Äunftbewufjtfetn einfach eine auf Selbfttäufchung
beruhenbe äfthettfehe 8üge. 5Die Wahrheit ift, bafj wir
ung ben antifen Sbeen gegenüber al8 ju einer märchenhaften

^haniafiewelt »erhalten, unb bafe wir ung auf ähnliche

SSetfe unb aug gleichem ©runbe baran erfreuen, wie wie

ung auch an ben Härchen erfreuen, bte wir unfern Jtinbem

erzählen, unb an bem nawen ©lauben, welchen btefe jenen

Grjählungen entgegenbringen. @a ift fchlechterbtngg un=

möglich, bafj wir bie Antife — nämlich ihrem Snhalt
nach ~ au serieux nehmen; wag liegt alfo näher, als

bafj wir ung ba^u humoriftifch, ja unter Umftänben itonifcb

j

»erhalten ? Siegt nicht aud) in bem fd)einbaren ©ruft, wo='

mit bie @rofjniutter ihren gnfeln bte ©efchichte »om
„©äumling" ober »on „©ehneewitteben" erzählt, eine leife

j

Sronie, bie fid) gegen bie naioe ^Jlnbacht, womit bie Kleinen

jubören, rtd)tetv g§ mag fe|ertfch für manche Ohren
Hingen, wenn id) behaupte, bafj bie einzige wahtf) a f te

Stellung, welche bie moberne Äunft, unbefchabet ihrer

Sewunberung ber antifen ©chenhettg f orm, bem antifen

Sbealtnhalt gegenüber einnehmen fann, bte ber humortfti«

fd)en, bejw. ironifd)en Öluffaffung fein fann. Um fo er»

1 freulid;er ift eg für mich, bafj ich ' tt ber glüeflichen Sage
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bin, burd) einige Schöpfungen eine» unferer geniatften

Silbliauer ben SSeweig ju liefern, bat; biefe Stellung all»

mälig als eine gerechtfertigte, ja netfiwenbige eon ben

®ünft!ern felbft tnftinfttp gefüllt ju werben beginnt. Jet;

benfe batet an 9ieinf)olb 3?ega8, Pen betn icfj roeniglteng

groct Sßerfe fenne, roelcte bie t>umcvtfttjcbe 2luffaffung an»

ttfer Jbeen in einer ebenfe getftreieben wie anjiebenben

^orm jur ©eltung bringen: rtamlidi fein „fan bie iM'r/cbe

treftenb" unb „Semtg, ben fleinen 2lmcr befcfywicbtigenb''.

9Jum bat btefen rajenben SSerfett ben SJorwurf ber ©enre=

taftigfeit gemaebt ; febr mit Unrectjt. Denn nur bureb,

foldje genrebafte '23ebanblung rennte fid) ber Äünftler gegen*

über bem berctfcfjen StWl ber 2lntife bumoriftifcb eerbalten,

wag entfdneben feine tünftlerifcbe Sntentten war.

3ft nun fd)en in ber mebernen ^lafttf bie 9)ccglicb=

feit gegeben jur Srenifirung beg ja an ftcb wefentlid)

plaftifdjen Gbarafterg ber Slnttfe — benn eben in ber

genrebaft=bnmcriftifd}en 2luffaffung bereifter lettre liegt

offenbar eine Jrenie gegen beu emftbaft gemeinten Snb^alt

ber lepteren — lo müfj feiere 93ieglid}feit ben anberen

fünften in necb, otet toterem DJcafje pgängltcr; fein, weil

biefe fid) nid)t, wie bie ^laftif, einem abäquaten Snfjatt

gegenüber beftnben. Gmte gemalte „üßenuö" entbält etgent»

lieb; a priori einen SStberfpruc^ gegen bie antife Jbee

ber Senug, weil biefe Sbee an fieb nid)t ber malerifdjen,

fonbern ber rein plaftifd<en 2(nfcr;auunggform angebert; um

fo letzter tft e§ btefen Söiberfprud) big jur $)arebte, b. f).

big gur Sromftrurtg ju fteigern.

SSa§ bte_utr'igen Äünfte betrifft, fo fann icb mid)

auf ben betreffenben ^actjweig, weil ung bieg ju weit

führen würbe, ntct)t emlaffen. £mfid)tlid) aber ber 5)?ufi f

tft letd)t geigen, bafj, wo fie fid) mit antifen 9){ettpen

befafjt, fie entweber abfiebtüct; ober unabfid)tlid} in eine

irenifdje Stellung geraden mufj. ©efebieht bieg unab=

fiditlid), b. t). wirb, wie bei ©lud, bie Slrtttfeau serieux

genommen, bann mag man ben 21bel unb bie fejufagen

plaftifcfye Scfyenfieit ber ?0(ufi! für fid), b. f>. in fcrtnaler

•Öinfid):, bod) bewunbern; inbjaltlicfc; wirb ber .ffoirwofttten

immer entweber ein gewiffer 3opf ^ber fagen wir mtlber etwag

^ebantifdjes anhaften, ober aber — icb, weife ntdjt, wag

bebenflidjer tft — eg wirb unwillfürltct) bie Senbenj fieb)

wirffam jeigen, bie Slntife ju meberaifiren, b. t;. i£)ren

©eftaiten gmpfinbungen ju präbiciren, welche bem antifen

|)at£)Cg gänjlid) fremb finb: mit einem SBert, bie 53fufif

wirb in'g Sentimentale verfallen. 2>ie 2lnttfe aber fenti=

mental befjanbeln, beißt nid)t anberg, a(g fie parobtfcfc- te=

fyanbeln. Sie fawbie aber tft, wie bie Srapeftie, bie

Satire :c, nur eine befonbere germ ber Sronifirung.

©efjen wir nad) biefer Swifdjenbemerfung ben

flaffifdjen ?Qletftern, namentlid) 23eetf)OPett unbaftojart

über. —
(S^tufi folgt.)

Jndjfdjrtftm.

^taf v. |3afbetfee. Sammlung muftfattfdjer Vorträge.

Jpeft 25-28. Seipätg, Sreitfopf & Härtel. —
5)iefe fielen greifen eine febjr gebtegene unb anregenbe

Secture btetenbe „Sammlung mujtfalifcf) er Sertrage"

b
y
at berett§ bie b ritte eerie (jebe Serie umfaßt jwölf

Hummern) begonnen unb barin fclgenbe ^efte gebracht:

„lieber ben Stanb ber öffentlichen üJRuftf^flege in Stalten"

wn Martin Oiöber (25, „3ofepf)ine &ing" (2eten8»

fcijje) ücn Jp. 21. ftbftltn (26—27) unb „2>ie @ntwicf=

lung unferer 9iotenf4;rift" oon >pugD JRtemann (28).

2)ie iKüber'fcbe Stt^anblung beftättgt oon Beuern,

bat} bag frül;er at§ ^eimatb be§ ©efangeg unb ber eckten

.fünft angefebene Italien leiber längft aufgehört tiat, eine

mufifalifcb mafjgebenbe Stelle fpielen; wag fie jur ®r=

bärtung biefer 2batfa*en beibringt, ift um fo glaut=

würbiger, alg ber 23erfaffer mehrere Jafjre in Stalten felbft

eine tünftlerifcbe Stellung bef'leibet t)at unb alle feine

23eobad)tungen'ocrurtbeilgfrei aufteilen unb nieberfdjreiben

burfte. 2UIen mufifaltfd)en®igciplinen, ber Dper, bem6t;or=

wie Selogefang, ßoncertinftituten :c. wibmet er 2lufmerf=

famfett, bag' t£)m temerfbare ©ute weblwefienb anerfennenb,

bie fretlid) in ber TOebr^l bleibenben offenen unb oer=

fteeften Sd)äben beim rechten SRamen nennenb. —
21. Äöfttin entwirft oen feiner Söcutter 3cfept;ine

Sang (geftorten am 1. See. 1880 ju Bübingen), ber

oerebrten Sugenbfreunbin ^enbelgfo^n'g unb ber einft al§

Sängerin wie Seb^rerin au?gejeid)neten (Somponifttn jab.1-

reifer, namentlicb; in Sübbeutfd)tanb otelgefungencr Sieber,

ein red)t anjteljenbeg, pietätoelleg 23tlb, bag ung jugleid)

bie menfd)lid)e ©refje ber Ijodjgeftnnten grau natjefmjrt,

bie au» unja^ltgen Seiben itnb Sebengprüfungen immer

ungebeugt unb glaubengfräftig ^eroorgegangen. 2lug bem

angefügten Serjetdjnifj ber im Srucf erfct;ienenen ©ompo=

fitionen Pen Sofepb. Sang erfel;en wir, bafj über oierjig

SBerfe, faft augfcb,liefjtid) Sieber mit ^tanofortebeglettung,

non if)r gefetaffen würben. —
Das 9iiemann' fd)e Jpeft über „bie gntwieflung

unferer 31etenfcb,rift" ift ein 2lugjug au§ beffelben 23er=

fafjerg in gleichem Serlage erfd}ienenen „Stubien jur ©e=

fdjtd}te ber 51otenfd)rift" unb wirb mit Sntereffe waf)r=

fcfjeinltd) nur oen ^iftortfern, Sfjeeretifern, ailj^t^mtfern

gelefen werben. — V. B.

Sorte fp outenden.

gtabttfyeatet. 9(m 13. erlebten mir in einer „8o£)engrtn"=

Stuffüfyrung Da§ intereffante ejeeriment , iürtruö oon einer

SoBratttftin bargefteüt p feljen. grau Diei^er=.ffin!)ermann tjatte

ba3 2Bagni§ unternommen unb führte bie Partie in mufter^after

SßoHenbung jum Staunen aller Slnroefenben burc^. 5)ie feinften

Kuancen einer öföa)i(c^en (Sr)aractertfiit ijatte fie richtig erfaßt

unb reürobucirte bemnad) jene biabolifc^e grauengeftalt in einer

fo ijocfjfünftleriicijen 3trt unb Seife, wie man fie Don einer

©ottranifttn tror)I nod| nie gefeljen tjat. ®efang unb 2lctton roaren

Bi^ in'§ Heinfte detail glett^ oortreffticr). ®a& aber ber contra*

fttrenbe ©egenfag beiber grauendiaractere — Ortrub unb Ulfa —
burefj eine Stltiftin marfttter IjerDortritt, lagt fic^ nietjt leugnen.

'

@d)on ber Simbre ber 9Iltftimme, — biefer roefetttttcr) öerfc^iebene

fflangdiaracter, ben ber eomüonift tt)o^lroei§lic§ jur SeSräfenta-
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tiott tiefer Seufelin in ^rauengefralt gewählt, — trägt fo uit»

enbtid) totel jur naturgemäßen Sljaracterifttf mit bei, ma« fid)

burcf) ©eift unb ßunft nicht erfegen läßt. — (Sita wurbe an biejem

SIbenbe bureb g-rau Sad)te=)pofmeifter Dorsüglid) bargefteKt unb

bie Seberer nnb Sdjelper führten au et) biesmal wie früher

if)re Partien bortrefflid) burcf). Jpr. SBieganb als ©eerrufer Der»

lief) biejer ©efialt jene bramatifdje Sötrffamfeit, moburd) bie ganje

Sfcrion wefentlid) gewann. Sßon herrlicher, tiefeingreifettber SSir»

fung waren aud) bie ©höre, bie hier fo innig mit ber jpanblung

berroebt finb, baß ba» gute ©elingett biefer Cper mit baöon ab»

hängt. Soli unb ©-niemble ttiaren überhaupt in biefer SSorfteHung

fo fjöctjft oorjüglicf), bnß ein wahrer ^Beifallsjubel im publicum

entftanb, ber juroeilen fognr mitten in Scenen jiim 21us»

brud) fam. —
Saß uns jebe Slfeffe nicht nur neue SSaaren alter 2lrt, fon»

bern aud) faft regelmäßig ein neues Sübnenftüd bringt, ift uon

jeher Ujus bei ben Sirectionen gemefen. äJJeiften« roirb ein

glanjDolIe« 2lusftattimg*ftüd oorgeführt, bas bie ÜKenge fefjelt

unb aud) Bon ©ebilbeten wohl einmal mit angefehen roirb. Unfere

Dpernbtrection 6at biesmal „©armen" Don SSijet gewählt unb

führte biefe Ober am :7. junt erften Dcale recht glänjenb Dor.

Ser öftere lebhafte Seifati unb Jperoorruf ber Sarfteller hat be»

Wiejen, baß ber ©efdjmad fowie bie Schauluft eines großen.Sfjeils

bes ^ubticums befriebigt mürbe. Som höheren fünftlertfcben unb

bramatifchen Stanbpuncte barf man biefe ,,©armen" nicht beur»

tfieiten. — SBer unb ma« iff Kärnten ? — (Sine lüberiicbe 3igeu=

nerin, ©tgarrenarbeiterin
,
Schmugglerin unb noch Schlimmere«,

bie ba fingt: ,,3d) jähl' bie Stebften bugenbmeife unb wer mich

mag, ben liebe id)" k. — Siefelbe gängelt einen Sergeant 3oie
unb giebt ihm bann ben Slbfdjieb, roofür fid) biefer mit bem Sold)

rächt unb bie roilbe ausgeloffene öuhlerin erfticht. Sa« ift bie

bramatifdje $ointe, auf bie man lange genug warten muß, benn

bie einförmige $anblung tft ju bier Siefen au§gebetjnt.

Sie geniale Begabung eine« Scribe : bramatifebe Knoten gc
fehieft ju fnüpfen unb mit S-ffect ju iöfen, fiaben bie Sichter

äfteilhac unb §alebi, welche biefe „©armen" in Kompagnie fabri»

cirten, nicht befunbet. (Sin bunte« ©emübl Don Solbaten, ©äffen»

jungen, Sigarrenarbeiterinnen, Schmugglern unb gigeunern, fcbließ-

lief) fogar Stierfedjtern — bie ipanblung fpielt in Spanien —
treibt fiel) tärntenb umher, ©aftagnetten unb Sambourins Der»

bollftänbigen noch, ben ^abrmarftfpectafet , ber aber lebhaft

applaubirt mürbe. Ser |>auptantbetl bes öfteren Seifall« galt

aber weiften? grau Reicher » ßinbermann, welche btejen milben
i

Slusbunb Don ©armen gefänglich unb fcbauipielenfd) fo natura» !

liftifd) treu barftellte, baß man fie aud) bezüglich biefer reaiiftifcf)

fornifetjen Seite bemunbern mußte. Sie übrigen Partien waren

ebenfall« gut befegt bureb bie Samen Schreiber, 9Konl)aupt,

Stürmer unb bureb bie SBroulif, Sd)elper, ttberti, Dr. 4*afcf),

S3iban u. 81. Secorattonen unb ©oftüme waren trefflich, bie

SSolfsfcenen gut arrangirt, fobaß es SBief ju fef)en gab.

Sie äRuftf erhebt fief) fetten über ba« ©enre gefälliger Sanj«

mufif. Qu tieferen pit)d)ifchen Stimmungen gibt ba« Xejtbucf)

aud) feine ©elegenfteit. Sie *j3olta», Salopp», TOaaurfa», ißolo«

natfen» unb aRarfchrh^thmen fierrjehen Dom 'Änfang 6t« jum
Schluß. Orcfjefter» unb üBocalpart finb aber wirfung«Dott be»

Ijanbelt, fobaß biefe lEanjroafif » Cper fid)erlid) auch fjtet 3reunbe

finben wirb. — Schucht.

SßcüeltngtiüBen.

Seit bem Stufblühen be« 3Jtännergeiange« hat ba« Soncertleben

I

auf bem üanbe einen früh« nie geahnten Slufidjwung genommen.
Saft in jebem Crte , wo e« ©efangoereine gibt, finben Soncerte

ftatt, beren Seiltungen, wie natürlich, fetten ben ©rab bei Wittel»

j
mäßigfeit überfcöreiten. Saß trogbem bann noch ganj fcf) wache
üeiftuugen in 8 o c a 1 bl ä tte r n über ©ebübr gelobt Werben,

geljört ju ben 3lHtäg( ichfetten. So mußte es wot)l auffallen, baß

in unterem Stäbtchen ein Sünftlereoncert ftaftfinben follte, unb

wohl SUancher mochte mit ©rftaunen auf bem Programme 9Jamen,

wie Siifst
,
©hopin, SMenbelsfohn, SSieujtetnpä ic. prangen jehen.

3Ser aber mit ben htefigen Öerfjältitiffen Dertraut ift, wirb wiffen,

baß jpr. ©arl f o dj Don fjier nicht allein feine Wühe fdjeut, jon»

bern uueb ber SJcnnn ift, ein treffliche« ©onrert ju Stanbe ju

bringen. g-rl. Siattja SBibmann, Schülerin dou ffuiefe in

Jvranffurt, erregte fie bureb ihr tiefempfunbene« Spiel, Derbunben
mit einer brillanten Jecfjttif, alifeitige S3ewunberung. Süjt'ä

Spinnerlieb unb ©hopin'« 9f«bttrpolonaife, worin fie wie fpielenb

ben enormen Schwierigfetten gerecht warb, befunbeten ihre fünft»

lerijcbe sSoHenbung. Surd) tiefe« ©inbringen in be i ©eift be§

Sonftiide« unb eigenes SRitgefühl üerfegte fie bie anbäcbtig lau»

fdjenbe SJcenge in frohe Segeifferung, weldje in raufdjenbem 91pp»

lau« Derbtenten Sluäbntct fanb. Sem fiürmifchen Da capo ent»

fprad) fie burd) Bngabe bes Nocturne Don ©hoptn, ftatt beffen

fie äitm Schluffe Sif.^t'S Tarantella napoletana jum Seften gab.

9MS. pilgere aus Süreit, hier au« fiüfjeteu ©oncerten rühm»
lidjft befannt, mürbe, wie ju erwarten, mit bem SBortrage ber

Fantaisie appass. Don Söieujtempä unb Rhapsodie hongroise

Don §aufei- beifällig aufgenommen. 5Blc.ll SaP,rl)offer au«

Süffelborf wußte bie günfrige Stimmung be« s15ublifum« burcf)

anetfennungsmerthe Sechnif für fid) ju gewinnen. Sas warme
SFcitgefühl bie Seele feines Sptete«, ber feinem Qnftrumente ent»

lodte feffelnbe Son fichern ihm bie in öofton angenommene
Stellung.

Schubert'« ©sburtrio bilbete ben ©lanjpuntt be« 9fbenbs. 2Sir

wiffen nicht, ob wir mehr bas oortreffliche gufammeuwirfen ober

bie ber SRajeftät be« Sonftücfe« entfprechenbe Suffaffung beroun»

bern jotlen ober bie mufterfjafte Unterjd)eibung ^roijchen begiei»

tenben unb thematifirenben gnftrumenten, es mar iWuftf in ber

Dollften Sebeutung be« SBortes, eine Sprache bes ^erjens. Senn
begeifferten SRuf« erfchofl bie Stimme eine« fdjlichten Bürgers in

ben mogenben Saal hinein: -ein £>och bem Künftlertrio!" be»

geiftert fing biefen Stuf bie 2Renge auf unb pflanzte tf)n fort Don

aJcunb äu älcunb, Don £)i)t ju Di)V.—me bie 2»afj( be« inftru»

mentalen Sf)eil« war nicht minber bie ber ©ejaugnummern eine

äußerft glücfltcbe. 3n ©rn. ©oncertj. 5KeDi aus granffurta. 9Jc.

lernten mir einen Sänger oon guter Schule unb pradjtDoHem

Stitnmmaterial fennen. Sie Slrie au« „©lias" legte entfprechen»

be« geugniß ab. Sa« Suett aus Schumann'« „ ^auft", weldje«

er mit Sri. SBibmann oortrug, gehörte mit ju ben beften iiei»

ftungett bes 1. Sfjeil«. Schabe, baß bie jugenblidje Wünftlerin,

welcher ebenfo wie im Spiel fo auch im ©efange gleiche TOeifter»

fchaft eigen ift, nicht mit bem fräfttgen Sone be« §rn. ÜKeDi con»

curriren fonnte. SBenn §r. Senor. Hartwig aus Süffelborf auch

mit Sucher'« „üiebe«glüd" wenig ©lücf hatte, weil biefe ©ompo-
fition feinem Organe weniger aecommobirt tft, fo war befto aus«

fctjiagenber ber ©rfolg in jpilTs „§erj am SRf>ein". §ier entfal-

tete fid) feine fonore Stimme in ihrer ganzen güüe. ©türmtftfjent

Da capo entfprad) §. burch SBieberholung ber legten Strophe.
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Qum Sdjluffe bes CSoncerteä fpratf) ein Sommiteemitglieb ben tief»

gefüllten Sauf in fdjltdjten SBorten Don ijerjen zu Jperjen aus,

worauf fid) ein großer Sljeil ber ©efelljd)aft nocf) ben Sünftlern

tjingcjogen füllte, um itjnen benfelben nocf) perfentid) auszubritden.

Sidjtlid) burdj bieien feierlichen 9lct ber Sanfesbejeugung gerüfjrt,

ertuieberte §r. TOeoi benjelbeu in einer furzen 9lnfprad)e. Stirn»

tiatE)ifc£j roären tfjm ton jetner greitnbin unb Sanbcmännin bie

Serootjner tjiefiger ©e-ienb gefd)ilbert roorben, unb freubig fjabe

er bas Gnigagement ju biefem Soncerte begrübt; er fänbe ifire

9tuefagen mehr rate beftätigt, unb biefer Jag toerbe ihm ber

©rinnerung roertl) bleiben. — —er.

—

kleine 3eitün$.

«luffülirungcn.

93aben»93aben. 9lm 16. Soiree bes italien. Senor. gelice
TOaneio mit Sßianift @buarb iReufj äug Karlsruhe: öifgt'ä Som=
mernad)tstraumparapf)rafe, SEBaljer unb Charit polonais oon
C£ljopit! = SJifjt, SifU's Campanella, Scf/iunann's ,,Ser Gimmel
tjat eine SI)räne geroeint !

', Sieb aus ,,@gmont" oon Sintbert,
Sifjt's Hefter Sarneoal unb ,9tigoIetto"=gautafte zc. — 91m 19.

jur geier ber filbernen §od)jeit bes ©rogiferzogs foroie ber S8er=

mäljlimg ber ^vingefftn 2Jictoria mit bem Kronprinzen Bon
Sd)»eben mit ben Damen 9!ttgufte Strager, TOargarettje Säumer»
lang unb ^bem Sf)orberein:' geftoitDertiire Bon ffiönnemann,
9trie bes siertaS au« „Situs", Dcorbifdjer §od)zeitsretgen Bon
SRübner, „^aHelnja" aus „TOeffias", geftouDerture mit Schlug»
d)or (Sejt oon SR. $ot)l) oon SRübner, 9lrie ber ©lifabett) aus
„ Sannbäujer" foroie finale unb §t)tnne aus ber 3. Spmphonie für
Soloquartett, Efjor unb Ord). Bon Äönnemamt. —

iöattenftebt. 91m 1. Soncert in ber Srabtfirdje oon SBIcfl.

äötKiam fertig uubDrg. gorctjtjammermit ber Kotteertf. grau 3ulie
iperrmann aus öueblinburg: Sßräl. unb guge Bon 93ad), 9trie aus
bem „SDlefftag", Orgeltrio Bon Wertet , getftl. Sieb Bon SBinter»
berger, SBIcellftucfe oon ffilauß, Sad), ©lud unb TOolique, Orgel*
ftücfe oon 93eett)oDen unb TOenbeIsfof)n, „TOein gläubiges $erj"
Bon 93adb unb (Soncertfantafte Bon Söpfer. —

Eifenad). 91m 11. (Soncert bes SHrdjencfiors tn ber ©eorgs»
ftrdje mit ©oncertf. Sonftantin Sdjubart au« granffurt a. TO. unb
§oforganift 3. f raufe unter Sljureau: Drgeiftücfe oon Jjolcfmar
unb ffiüfjmfrebt, „©ort fei mir gnäbig" aus „Paulus", 9titbeutjd)e

Stjorgefänge Bon §n. Samen unb gürft SBi^lao, 93arironlieber Don
33eett)OBen, Sd)ubart unb ütoff foroie (jtjorgefänge Bon Hauptmann
unb ißrätorius. „Sas Soncert unter Sfjureau's altberoäl)rter

Seitung Derfelflte nicht, auf bie sal)Ireic£)e SBerfammlung einen er»

tfebenben ©inbrucf ju mad)en. (Ss tuar gelungen, bie §§. Sdjubart
aus granffurt unb ffiraufe ju gerotnnen, bie betbe ifjier Slufgabe
in Boräüglitfier Sßeife gerecfjt rourben. 5)a§ tootjlgetoäftlte $ro=
gramm bradjte 9irn. erften 9iang.es. (Sinei Sonate oon «oldmar
folgte bie Sßnulusurte „®ott fei mir gnäbig"; bie Berfcf/iebenen
etimmungeu bes ißfnlms rourben fdjön miebergegebeu, befonberä
b'as gletjenbe ber Stelle „ein geängftetes §fry ;

,
tjier fam bas

fjöcfjft ft)mpatt)ifif|e Organ bes 6rn. Sdjubart ju feiner Bollen
©eltuttg. 911s ©lan^punct bes 9Ibenbs jebod) möijten mir
9Jeett)ooen's Söuglieb unb SRaff'g „Sei ftill" beäetdjnen. ®as
Sjufjlieb mit ber fanften, fctjönen Orgelbegleitung ntadjte eine
tna{)rt)aft ergreifenbe SESirfurtg: erft bas tieffte Sdjmerjgefü^I
über bie (SJrö&e ber Scfjulb, bann bas tjeifje Rieben um bie' gött«
lidje Onabe, enblid) bas triumpljirenbe Seroufjtfein Bon ber @r=
b,örung bes ©ebetes. Unter ben übrigen $iecen fei nocf) ber alt»

beutfdjen Stjorgefänge mit ilrrem leis auäflingeuben Scfjlnffe, ber
ebenfo erhabenen als roeieben Eomcofitton ,,<$$ ift ein Siets ent»

fprungen" unb bes feierlidjen, bisroetlen roie fernes IiarnionifcEjes

©loilengetbne Üingenben Orgelabagto's rü^menb gebaut." —

©enf. 9lmJ!. buref) bie Soeiete eivile de 1'orcliestre unter
£1. o. Senger: acfjumann's 4. gntnotjonie, Lea Erynnies Bon
TOaffeuet, SretfcbüeouBerture, gurientans unb ©eifterreigen aus
,,Orpb,eus". —

Seip^ig. 91m 9. im Sonferoatorium löeettjoocn's Ebur=
quartett (f röfel, B. SamecE, 93opp unb i'euti, 2. unb 3. Sag Bon
JÄeinecfe's gmolleoncert (Stetnborff), llco^trt's gburtrio (grl.

SBolfrum, Setjtnann nnb üetxt), ,,SdE)Iutnnieriieb" unb „ber Sdjelnt"
Bon Sfetnecte (Sri. ffiutjdja) foroie öalletmufif in 6 Sanons oon
^nbasfofjii, für 2 fßfte. uber;r oon jHeinecte (.stetnborff unb ©roß*
mann) — unb am 16. Spoljr's §mollqnartett (Seifmann, Stie£)ler,

ipäufer unb Sßoigt), Sdiubert's 93bnroariationen (Jrl. SJretfcf)=

mann h, 9lrie aus" ,,gigaro" (grl. Sd)öien), 1. Sag oon Smm=
mel's septett für Oitintett eingerichtet ;grl. Eaftus. B. Sninecf,
Ätieljler, Sent unb Hefter), 4t)nbg. SBal^er Bon SJectenboi-f i^rl.
Slbler unb f^rl. lö(aut)Utf)), 9Iöagto unb finale ans 93m et) 's 1. 93to»

linconcert (Stotel aus Berlin als ©aft), Suett ans ber ,,acf)öpfung"
(Sri. Sutfrfta unb Siepe) foroie 9jiolinftücte oon Keinecfe unb
SSieniarosft (ff'otef).

TO a n n 1) e i m. 9tm 8. TOatinee Bon Qean 93 e cfe r mit lodjter
unb Söfjnen, grau 3iefe aus (Slbing nnb Sänger Miltner:
3tubinftdn's Quartett Cp. 106, Ifjnbg. Segenben oon Soorsat,
„5>er 9Isra" unb „setjnfndjt" Bon Stubinftein, 9(rte oon S'reuger,
95tolinionate Bon SB. Sangfjaus 2c. —

Ouebltuburg. 91m 7. Sonccrt in ber 93enebictifird)e oon
JI). tyordjfiommer unb 331ctl. §M'lig aus 93atlenftebt mit g.'au
Jperrmann: Crgelfonate oon TOenbelsfoIjn, 9Irie aus „®es öei=
laubs legte Stunben" oon Spoljr, Sboralfiguralion Bon §effe,
9ilcellftücfe oon Slaufs, ©lud uub TOolique, „TOetn glaubtges
öerje" unb guge Don 93adj. —

Sonbersfjauien. 91m 18. fectjjäelfntes Sotjconcert unter
Sdjröber: Ouoerture ju „gibelio", äerenaben oon §at)bn unb
Stainlein, Scfierjo Don ©Ijerubint, fnmpl). (Sinleitung ^u ,,5igurb
alembe" oon Soenbjen, 9Inbante Bon Sactjner unb ®burfpmpf)onie
Bon 93raf)tns. —

SBeselingtjoBen. 91m 28. b. TO. rootflttjätg. Soiree mit
ber $ian. fftl. ffatba SSibmann unb 93artton TOeoi aus grant«
furt a. TO., 93IcII. 93anrt)offer unb Jenor. §artrotg aus Süffel«
borf, aSioltrt. Jjpilgers aus Suren unb Karl STod): ,,9Bicfinger»

fatjrt" oon |>artmanu, ,,©s i't genug" aus „@lias", Fantaisie
appass. Bon sSieujtemps, ,,Siebesg(ücf" Don Sudjer, Sb,opin'ä 9ts=

burfantafie, 9lnbante oon Homberg, Suett aus „Sauft", Srio
oon Schubert, ,,9BaIbesgeiprad)" Dort Qenjen, 9iioIinr£)apfobie oon
Käufer, „®as §erä am sJlt)ein" Don §iH, Spinnertieb unb Taran-
tella ton Siijt, „3m TOai" oon granj, „Srütjltngslieb" Bon
Schumann unb Nocturne Bon Stjopin. —

*—
* Dr. Jranj üifjt £)at feinen Sommeraufentb^alt in

SSeimar am 21. Beriaffen unb fid) für mehrere Sage jutn Söeinctje

nact) Saureutt) üur Samtlie Sttcfjarb äöagner's beBeben. 9Jon
bort gebentt ber TOeifter feine 9tei'e nact) SJom fortzulegen unb
bis 9lnfaug fünftigeu 3al)res in fRom ju bleiben. Sein ©efuub»
Ijeitsäuftanb fdfien uns bei unferem 93ejud)e am Sage Bor feiner

Sl&retfe joroeit roieber Ijergeftetlt ju fein, ba§ mir anbere über
benfelben cirtulirenbe ©erüdjte als unbegrünbet bejeidjnen

bürfen, —
*—

* Sie üeitung ber fatferlidjen Stjeater iu Petersburg
ift bem §ofmarfd)aH gürft ©aligin übergeben roorben. —

*—
* grau TOarie 323 i 1 1 trat in g r a n t f u r t a. TO. nadj

längerer 9Ibroefent)eit jaitt erften TOai roieber Bor bas $ublitum,
roeldjes nur nod) roenige TOonate ©elegentjeit fyaben roirb, fid)

bort an itjreu rounberbaren Seiftungen ^u erfreuen. —
*—

* Garlotta fß a tt i unb SJlctt. S e m u n d gebenfen in nädjfter
3eit mit bem 93taniften ötias nn in S eu tfdjla n b unb 935 1) me n
ju concertiren. —

*—
* grau Sängetina Suger (©räfiu Sotto) Dom Stuttgar*

ter §oftt)eater ift nacl) erfolgreidjem ©aitfpiele für bie 93er.Iiner
|)ofoper oom 1. TOai nächsten ^aljres ab auf 3 3at)re gewonnen
roorben. —

*—
* Sßiamft Earl ipenmann rotü in ber nädjften Saifon

in ber Sdjroeiä, Seutfdjlanb, C efte rre i dj
,
granfreid)
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linb 8t uß laut concerttren unb jroar in $aris in ^asbeloup's

Coneerts jopulaires unb in Srarb's Saale auftreten. —
*— * Kammer), geßler aus Eobuig fiat iein Engagement

am Stabtiheater p granffurt a. ÜK. als SRigoietto mit Bielem

Erfolge angetreten. —
*—* «bolf SBallnöfer, melier bt§ Bor einem halben 3a£)re

öfters als Eoncertbar&ton auftrat, hat an fid) bie Entbedung einer

ergiebigen Senorfttmme gemacf)t, bieien Sommer bap benutzt,

mit Sßrofeffor SßafeIt = 9Joring grünblicbe Stubien p machen, unb

will fid) nun als Senor ber söühnencarierre tnibmen , ohne bes»

Ijalb bem Eoncertfaale untreu p roerben. —
*—* älmalie unb Qofepb Joachim finb Bon Slnjen bei

Salzburg nach Berlin prüdgefehrt. —
*— * SüolinB. äßarcello 9ioffi l)at SBien p feinem ftänbi»

gen Somicil gewählt unb wirb Bon bort aus feine ffioncevttouren

unternehmen. —
*—* Dr. §ugo 9Jiemann, plejjt in "Bremberg thätig, ift

com 1. Cctober an als Serjrer am SonjerBatorium in Hamburg
angefteflt werben. —

*— * grau 5öörner=S anbriui in Bresben erhielt Born König

Bon Sadjfen anläßlich ihres 50 jätjr. Sängerjubiläums bie golbene

SKebaiHe Virtuti et ingenio. —
*—* Xonfffl. Stöbert Schroalm in Königsberg erhielt

ben Sitel „König!. äRufifbirector". —
*—* ©er fönig Bon Italien hat ©iutio Oiicorbi in SDcai»

lanb, E£)ef ber berütimten Sjerlagsfirma ,
pm Cfficier Born

Crben ber Staltenifcben Krone ernannt. —
*— * 3n Snon rourbe ber ehemalige Ibeaierbirector ©ros

pm SonferBatovtumsbirecror an Stelle bes ausjcheibenben 3an=

jenne geträfjlt. —
*—* Sie längere 3eit ernftlid) erfranfte ^taniftin grau Xoiti

Saab befinbet fid) roieber auf bem SSege ber Sefferung. —
*—* Ser große „$reis bou 3iom" ber belgijdjen 2ifabe»

ntie rourbe einem Schüler Bon Sabouj, Scamens Supuis aus

Süttid), für eine Kantate pertannt. —
*—* Sm 11. frarb in Slltenburg ganj plö|lid) am jjera»

fd)Iage ©oftbeaterbirector Ebuarb Sorna öe, nachbem er nod)

wenige "Minuten pBor mit ber Einrichtung ber „2lfrif'anerin"

befdjäftigt geroefen mar. 6 Qabre Ijinburd) bat er bie Sirection

bes Slltenburger "poftljeaters in fehr tüditiger SSeife gefütirt.

2lls ausgezeichneter Senorfänger mar er 12 3af)re Ijinburd) eine

3ierbe ber fönigl. iBüijne p §annofler, fobann leitete er Diele

3at)re bas fürfriiche "poftheater p Sonbershaufen. Sjortrefflid)

Berftanb er es, junge Salente p entbeden unb ifjtien bie Künft»

lerbahn p eröffnen — unb in SBien am 24. B. SR. ^ianift unb

Komp. b. sßrofdjef im 2IIter Bon 60 fahren. —

gleite unb neueinllubirte ö)pern.

SSon Seni^etti rjar man eine noch ungebrudte Cpern»
Partitur aus beffen letzter Sebens^eit gefunben, betitelt: Ii duca
d'Alba, worin olfo $bilipp's II. berüchtigter "JkoteftantenBerfolger

£>erpg 2tlba fingenb erfcbeint. Es foll bes Eomponiftett legte

Srbett geroefen unb einige ecenen nod) rticfjt ganj oollenbet fein. —
2itn 10. gelangte* in ißrag (S. Senbl's neue 3actige Cper

Cernohoroi (3)ie SRontenegriner) im neuen böftm. Xrjeater mit

glän^enbem Erfolge jur erften äuffürjrung. — Qbento gibidj's
Cper Blanik foll an biefem Sljeater bemnädjff folgen. —

3n SSaben bei SBien mürbe anläfjlid) ber ®eburt?tagsfeter

bei Saifers Bon Cefteneid) Kreuger's „3fad)tlager Bon ©ranaba"
in Bortrefflidjer ?8eie|ung aufgeführt. —

*—* Sie flu S t)
b n e t) in Siuftralien feit 5 3ai)ren be=

jrefjenbe Sydney mnsical union neröfferttlidjte am 5. Quli ib,ren

fünften 3aljresberid)t, roeldier ein glüdüdjes (Sebetfjett biefer ®e>

fellfd)aft belunbet SJon größeren äöerfen famen pr 2lup£)rung:

S3eetb,oBen's 7. Sptnp£)onie, beffen SmoHconcert, "j)änbers„!Keffias",

SJfosart's Sburftimpl)onie, El)opin'sgmoIIconcert, üon^rabms bas

Sdjtdialsüeb, ,,©rltöuigs lodjter" Bon ©abe, Ebor unb ^olonaife

aus ©linfa's ,,üeben für ben E^ar" unb ein Ave Maria Born Crd)e=

fterbtrector SKoß. Sa bie borttgon f)öd)ften Siaatsbeamtcn roie

üorb 5ioftus, ©ouBerneur Stepljen u. St. als Patrone unb gör-

berer ber ©eiellfdjaft fungireu, jo läßt fid) auf sbeftanb berjelben

hoffeit. —
*_* gn Eoburg fam in ber fatfjol. ^farrfircbe ein Requiem

bes bort. Kammer). ?i. Eil er s unter feiner Seitung jur 9luffüf)=

ruug. —
*— * Sie SJieißener Kiebertafel, roeldje fid) unter ber be»

mäfjrten Seitung ^artmann's eine geachtete Stellung eiroorben

l)at, feierte ani 10. bas 3ubiläum iftres 40 jährigen Seftebens.

Sen §aupttt)eil ber geier bilbete ein Born Lehrer 9ia)"d)e für

biefen 3 1Ded Berfaßtes I;iftori)"d)es Sängerfefttpiel, bas ftürmifchen

Seifall fanb. 2ütci) tuurben bem S" li e'öereine Seitens ber Sing=

afabemie, ber „gippotrene", bes yehrergefangBereins unb bes

öürgergefangBereins Eljrengejdieufe überreicht. —
* -* Ser SffiufifBereitt in r o & n i feiert am 22. Dctober

bas geft ietnes 25 jahrigen sSefiehens. —
*— * Ser sehnte '••Bericht bes Sonieroatonums in Sresbeu,

ber erfte, ieitbetn bas ^nftitut ben Site! „fönigtici)" füljvt, um>
faßt bas 25. Unterridjtsjaijr 1880,81. Ser Inhalt bringt ben

sjäerfonalbeftonb , bie ednilerftatiftif , bie DJamen ber Sehrer unb

eine Ueberfid)t ber in ben Uebungs» unb JSi'obufttonsabenben,

£)Bern= unb Schauipielabenben pr ?(uffü£|rung gelangten Son=

werfe, Sh,eaterftüde k. —
*— * Sie ungar. „Sanbesafabcmie für SKuftt" in $eft foll

im nädjften Saht'« bm'd) Einrichtung einiger Elaffen für Slasitt*

ftrumente unb einer Stoffe für SSioliite erroeitert roerben. —
*— * 3n Sitnis roirb Born fransöfifcben Eonfulat ein Stje-

ater errichtet unb ift Eh- 3 u &°" ä Pm Ord)efterd)ef ernannt

roorben. —
*— * Sie Stabt "öari hat bem bort gebornen $iccini

(ehemaligen SitBaten ©lud's) ein Senfmat erridjtet. Sie Em»
hüllung mürbe burch ein großes SUufiffeft unter ©iofa's üeitung

gefeiert. —
*— * Ser ©r a ä er SOJännergeiangnerein, meldjer in Söieäbaben

außer ber golbenen Webaiüe auch ben ©elbpreis Don 1200 iDit.

erl)ielt, hat legtet e Summe bem Eomponiften 358 ö d l in Sals»

bürg pgejanbt, beffen ,,grüh(ingslieb" ber herein fo tnunberBoll

fang, baß ihm einftimmig jene Slus^eichnung p %tjtH rourbe. —
*— * Üor bem neuen granffurter Cpernfjaitfe finb bie

Statuen Bon ©öttie unb TOojart aus weißem Sanbftein, ein ®e»

fctjeri f bes Senators äftitmm , ausgeführt Bon ben S3itbf)auern

Schierhols unb §erolb, aufgefteüt roerben. —
*— * 3n ©enf foll Bon ben bort. ©efang= unb ^nftrumett»

talBereinen im äluguft nächften 3ahre ^ ein fchroeifler. "}äreisroett=

fampf für ©etangBereine unb ©armoniemufifcorps Beranftaltet

roerben. —
*— * Sie §ofpianofortefabrif Don Jolling & Spangen»

berg in 3 ei? ftettte Bor Kurzem bas 17000. ^tiftrument — unb

bie öofpianofortefabrif Bon 31. §. grande in Seipjtg bas

7000'fte l^ianitto fertig. —
*— * S3et ber $ommer)'chc'n 5BroBtnjialgeroerbeausftelIung in

Eolberg rourben folgenbe 'iOcuftfinftrumentenfabrtfen prämiirt:

E Kr a uje tn Berlin mit ber golbenen äJtebaille, Sraug. 93 e r n ö t

in öreslau, 21. grande in Seipsig unb @. SB o If en bauer
in Stettin mit ber ftlbernen SDiebaille unb il. 9Jförs & So. in

S3erlin mit ber broneenen SRebaide. EhrenDolIe Slusfletdjnungen

erhielten: Slug. Safjel in S3er!in, ü. SRörnhilbt in SBeimar,

21. üenj in Berlin unb g. Sßauf in Sublig. —
*—* Seit 3ahre§frtft finb nicht weniger als 56 Sbeoter ab»

gebrannt, alfo einen Sljeaterbranb für jebe SBod)e — in ber Shat

eine \Qtffer, welche auch bie foftipietigften Einrichtungen unb 33er»

orbnungen ber 93ef)örben pm Sd)ujje ber Sljeater gerechtfertigt

erjeheinen läßt. —
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Dugcnhmprfte.

gür ^äianoforte, Violine unb SJtoIoncetl.

Bergmann, @. D)p. 64. „gür junge SRufiffreunbe".

SJJagbeburg, ^einricf^ofen. —
gfrottj poljrfafltt, Op. 66. Setzte Jrto*8. 9fa>. 6 in

gbur. Seipjig, gorberg. —
(£. -ftatncf, Öp. 36. 2. Trio facile. Hamburg,

Seltne. —
©eroifj ift e« tj öctift banfen«roertf), bafj bie jutigen TOufifanten

mit Stoff Derfehen roerben, an benen fie ifjre Strafte ftärfen
, ihr

©efchid im ©nfemblefpiel üben unb fid) für bie feinften gormen
ber äftufif, nämlid) bie bev STammertnufif , Dorbereiten fönnen.

Kur mufj aud) ber Eomponift fid) biefer Slufgabe berouüt (ein unb
mufj befonber« baran benfen, ben Qnhalt ftet« fo ju f äffen, bafj

berfelbe fid) ben grofjen SJceifterroerfen roürbig anfdiltefjt , benn
nod) tft bie gorm ber Sonate, in ber alle biefe Stüde gehalten

finb, immer nod) biejenige, oon ber fid) bie SriDialität am
Streiften fern gehalten hat; e« ift ja aud) in einer Sücenge anbrer

formen für bieielbe ein genügenb grojjer Suramelplajj nad) unb
nad) erobert roorben. SBir foüen aud) bie ©efä&e mit ©t)rfurd)t

unb Sichtung behanbeln, in benen un« bie §eiligthümer unfrer

ffunft bargeboten mürben unb noch Bon Qeit su Qett bttrd) edjte

Sßriefter ber Slunft geboten roerben. Einfachheit, roie fie für

ein junge« ©emütf) nothroenbig tft, ift ®ottlob nod) lange nidjt

ibentifd) mit ©eroöhnlichfeit ober gar ©emeinljeit.

SBa« nun bie in 9tebe fteljenben brei Stüde betrifft, fo ift

in 33ejug auf ben Snfjolt ba« Dp. 64 »on Sergmann
ba«jenige, roeld)e« ben oben angebeuteten Slnforberungen am
SBemgften genügt. SBeffer gelungen in biefer Se^iefmng finb

bie beiben anbern Gompofttionen. 3" Sejug auf Seid)tigteit

ber 2Iu«führung fteljt 0». 66 Bon 5. SB o fj 1 f a£)r t Doran, bann
f olgt 33 e r g m a n n Dp. 64 unb bann $ a m e l Dp. 36. Sag legrere

tft übrigen« nicht fonberlidj bequem in ber Sedjnif für bie

Schüler ber Stufe, für bie e« beftimmt tft. — 21. Kaubert.

gür ba« 33ianoforte ju jroei §änben.

<&axnet, f., Dp. 34 unb 35 3i»et ©cnattnen ä W. 1,30.

Hamburg, SBüfyme. —
Siefe beiben ©oitatinen ffaben manche« inftruetioe ©lement

tn fid). S3eionber« §eroorfted)enbe« unb SReijoodeä bieten fie nid)t,

roerben Bielmeijr ein befd)eibene« Srillleben führen in ben Streifen,

in benen fie ©ingang finben füllten. — R Sohb.

tfammro unö «gausinufifi.

gür eine Singftimme unb Siianoforte.

$ttft<u> (föaflfe, De. 18, @ecf)8 Sieber. Dp. 19, Sßter

@e)ange. Berlin, 33cte & Sccf. —
gfronj &enM, D)p. 100. Olty Hebet. (Sbenb. -

^. ^fdjaißorosliy , Dp. 6, 27 unb 28. Sieber unb @e=

fange. ßeipjig, Verberg. —
Sen äa^treidjeit Stebercompofittonen §afje'« vettjen fid) bie»

jenigen au« Dp. 18 unb 19 ebenbürtig an. §. geht allem Seichten

unb ©emaefaten glüdlid) au« bem SBege unb befigt genug poeti»

fd)e« SJerftänbniJj unb tectjnifc^e Surdjbilbung , um fjöljeren Sin»

jprücfjen genügen ju fönnen. Sie beiben in einzelnen Kümmern
erfdjienenen §efte enthalten folgenbe üieber: Dp. 18, 1. „Qn mein
gar ju bunlte« 2eben" (Jpetne) ; 2. „2öa$ fid) bie Sdjrcalben er»

»fielen" (Sttünterfelb), 3. „D, Sannebaum" (Qo£|. Seiler); 4. „9lu8

SSenebig" (SBinterfelb); 5. ,,§ord), roie fingt unb flingt ber SBalb"

1^
(Seiler); 6. „SSerrat£)ene Siebe" (Efjamtffo). Sßoräü^Iicß gelungen
ift ber ^eine'fdje lejt ,,3n mein gar ju bunfle« üeben" unb
©Jiamiffo'8 „Serratb,ene Siebe".

5Cabetn3roertIj ift in 3Jr. 4 bie

jroei SJcal roieberleb^renbe SteQe,

roeldje in feiner SBeife ju rechtfertigen ift. Dp. 19 enttjält: 1.

„ycad)tlieb" (SKofen); 2. „«Raufdje, raufdie" (Ofer); 3. „Sie gjcül-

lerin" (©Jjamiffo); 4. „SSieber^aH" (Sioquette). S)er «orjug
unter biefen gebührt bem ftimmungSDotlen „9lad)tfieb". 3n9?r. 2

ftört bie unnatürliche 3)eclamation:

,,üieh' bem Siebli < d)en

entgegen"; in 3er. 3: „er
|| hat fid) auf'8 SBanbern Der || loren",

eine Betonung, bie burd) ben Ouartenfchritt nad) unten nur nod)
auffalliger roirb. —

SBertl)' unbreiäDoü ift be§ früb>erftorbenen 33 e nbel Dp. 100;
33. ift roärjlerifdj unb ebel im tonlichen Sluäbrud, farbenreich in
ber §armonif unb berroenbet bie größte Sorgfalt auf finnige
Sef.amatiou. ®ie Schroierigfeiten, roeldje biefe Sieber ben 3lu§-

füfirenben barbieten, finb jutn Zt)ei\ feine geringen, fo f,.
33. „Sie

©rroartung", roelche einen nördlichen 33egleiter erforbert. Siinft»

lerijd) gebilbeten Sängern aber möchten mir biefe Sieber recht

angelegentlich jur Stenntnif? empfehlen. Sie einjelnen Steber
finb: 1. „SBarum?" (9td). 93of|i); 2. „33itte" (5c. Senau), nad) beg
Referenten Ueberjeugung foroohl muftfalifch, al« gan* be(onber8
beciamatorifd) bie befte unter ben unzähligen anbern ifjm befann»
ten ©ompofitionen biefe« Sejte«; 3. „©rroartung" (^ohO; 4. berW ©ompofition ro.nig geeignete „SSunfdj" Don 9llfr. SJceigner;
5. ,,Su bift roie eine SBlume" Opeine) ; 6. ,,Siebd)en« SRähe" Sftoore);
7. „SJJonbnadit" (©idjenborff); 8. „ÜKein Siebchen, roir fa§en bei=

fammen" ($etne). —
DrigineU unb in Dielen §infidjten red)t eigenartig unb über»

rafdjenb in SKelobif, §armonif unb «Rfjtjt^mif finb be§ Muffen
£fd)aif oroäft) Dp. 6, 27 unb 28. Referent mufs befennen,

bafj ihn feiten Sieber fo nachhaltig unb lebhaft gu befdiäfttgen
Dermodjt hoben, al« gerabe bie in Rebe fteljenben. 3Kit einer ganj
treffenben SBahrheit unb grifdje De« 8ln«brud« unb queüenber
©rfinbung Derbinbet fid) ebenfo grofje« ted)nifd)e« ©efd)id unb
©eroanbtfjeit in ber mühelofen Slnroenbung ber S^unftmittel; be=
fonber« finb e« bie fd)on au« 5T«. ©laDtercompofttionen ihm be»
tannten Kadjahmungen, mit benen 5C. überrafdjenbe ©rfolge gu
erzielen me\%. Sie 33ehanblung ber Singftimmen ift eine eigen»
artige, inbem fie ebenfo fetjr melobifd) al« recetatioiid) behanbelt
ift. 3n ben ©laöierbegleitungen begegnen roir nirgenb« ab»
genügten Slßerroeltsfi ,uren

;
aud) fie ftnb d)arafteriftijd) behanbelt

unb geben jebem ber Sieber ein inbioibueHe« ©epräge. Sie Sejte
finb neu unb nötigen un« be«fjaI6 fd)on nidjt geringe« ^ntereffe
ab; fie finb mit 'äninatjme Don jroeten ruffifdjen Sidjtern ent»

nommen, unb jroar begegnen roir Kamen roie Solftoi. $lefd)tfd)ejen,

©räfin Roftoptftfjin, Dgoren, ©reforo, geto, 5Kei, Shtguftin, SDtij»

feroitjfd), SKüffet, Smiotomlj. Sämmtlidje ©ebichte muthen
burch ihren originellen, für un« roenigften« ntetften« neuen 3n=
halt an, roenn auch bie beutfdje llebertragung berfelben Don §an«
€d)mibt theilroeife redjt ungefd)idt ift. Dbgleid) eine motiDirte
Sdjeibung §rotfcf)en SWehr» unb SJcinbei gelungenem faft unmöglich
ift, roitl ich botf) Bon ben 18 Biebern einige heroorheben, bie mir
bejonber« t)eroorftect)enb er)"d)einen unb bie ©ompofition«roeife
Sfd)aiforo«ft)'« redjt beutlid) erfennen laffen. SIu« Dp. 6 fei e«:
„®laub nicht, mein greunb" (Sotftoi); „SBarum" ($eine, Süd»
überfegung au« bem 3iuff.); „Kur roer bie Sel)njud)t fennt"

!,©öthe); au« Dp. 27: „O get) nicht Don mir mein greunb ' (geta);
„£>at bie ajemter üu fo fdjroerem Seibe" — Tempo di Mazurka —
(ÜJitäferoitjfch); ,, Stehn hohe Zäunte um bie jputte" (4Ret); „Sem
33öglein gleich" (TOsferoiUid)) ; au« Dp. 28: „Sie rotfje perlen»
febnur'^ (Smrofomlj); „SBarum?" (TOei); ,,©r liebte mtd) io fefjr

"

(Sluguft'in) ; „Sein SBort Don Sir, ber greube ober Stlage" (Solftoi).

gür 33a 6 geichrieben finb Dp. 6 Kr. 4: „Sie Shräne bebt"

(Solftoi) unD Dp. 28 Kr. 17: „Sein Söort Don Sir". — 3u be»

richtigen ift pug. 4 in Dp. 28, 16, roo im erften Safte be« jroeiten

®»ftem8 in ber Singftimme es anftatt e ftehen mitf;. — R. E.
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In unserm Verlag ist erschienen

:

CONCEKT (Bmoll)
für Pianoforte mit Orchester

von

Xaver Scliarweuka.
Op. 32. Preis: Partitur 12 Mk. Orchesterstimmen
12.30 Mk. Clav.-Auszug (das Orchester als 2tes
Pianof. hinzugefügt) 10 Mk. Aus dem Concert ist

einzeln erschienen: Scherzo für 2 Pianof. zu 4
Händen, vom Componisten arrangirt, Preis 4 Mk.
Dasselbe erscheint Anfang October für 1 Pianof.
zu 4 Händen arrang. Preis 4 Mk. Das Bmoll-Con-
cert wurde vom Componisten auf mehreren Ton-
künstlerversammlungen und in dessen Concerten
in Berlin, Braunschweig, Bremen, Cassel, Hannover,
Leipzig, London, Pest, Wien u. s. w. mit ausser-
ordentlichem Beifall und unter einstimmiger Aner-
kennung der Kritik gespielt.

Op. 37- ®tt«fctt für pianof., Biotine, TPioSa mtb
jJHofonceff. Preis 10 Mk.

Op. 45. Jhoriics grto für pianof., IJHofme unb
ISiofOttCeff. Preis 12 Mk.

Präger & Meier
BREMEN.

Gratis und franco
jedoch nur auf Verlangen versende mein
soeben erschienenes

Verzeichniss Nr. I.

antiquarischer MUSIKALIEN.
Leipzig. J. H. Robolsky.

Verlag von Gustav COHEN in Bonn:

Humoreske für Orchester
von

Engelbert Humperdiiik.
Partitur Mk. 4,50. Stimmen Mk. 6.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich
zur solistischen Mitwirkung als IPianistin

Martha Herrmann.
Nähere Auskunft ertheilt

Bernhard Vogel,
Leipzig, Südstrasse id, III.

Meine Adresse:

I. Gonzagagasse 11, WIEN.

S. Weiser
Omprefnrio für (Concerte unb

italtenifdje Dper

§omtaßmb, bm 1., unb Sontttatj, bcn 2. <3)cto-

ßcr 1881:

Concert iH Matinee
im Fürstl. Hoftheater zu Sondershausen
zum Besten des Wittwen- und Waisen-Pensionsfonds der Fürstl.

Hofcapelle unter Leitung des Herrn

Hofcapellmeister Carl Schröder.
^ofilien: Frl M, Breidenstein aus Erfurt, Frl. Ellinger aus

Sondershausen, die Herren Emil Singer aus Leipzig, Carl
Mayer aus Cöln (Gesang), und Herr Concertmeister Anton
Sitt (Violine).

f£(jot: Der „Cäcilienverein" aus Sondershausen.

Programm.

Concert, Sonnabend, den I. October, Abends 7 Uhr:
1. Eine Faustouverture von R. Wagner.
2. „Almansor". Concertarie für Bariton von C. Reinecke.
3. Concert für Vioiine von K. Mendelssohn-Bartboldy.
4. Symphonie mit Schlusschor über Schillers „Lied an die

I reude" von L van Beethoven.

Matinee, Sonntay, den 2. October, Vormittay II Uhr:

1. Musik zur Tragödie „Orester" von W. Stade, a) Vorspiel,
b) Klagegesang. c) Spendegesang der Jungfrauen.

2. Arie für Sopran aus Josua von Händel.
3. Arie für Bariton aus Johann von Paris von Boildieu.

4. Lieder mit Pianofortebegleitung.
5. Ballade und Polonaise für Violine von Vieuxtemps.
6. Arie des Pilades aus „Iphigenie auf Tauris" von Gluck.
7. Lieder mit Pianofortebegleitung.
8. a) Tom der Reimer. Ballade für Bariton von Löwe,

b) Wanderlied von Schumann.
t) Tragische Ouvertüre von Brahms.

Bestellungen auf Billets zu nachstehenden Preisen werden
gegen Einsendung des Betrages bis zum 28. Sept. vom
Kammermusikus Go ; the in Sondershausen angenommen.

Preise der Plätze.

Für beide Für ein
Concerte Concert

I. Rang, Parquet und Orchesterraum 5 Mk. — Pf. 3 M.—Pf.

Parterreloge 3 „ 50 „ 2 „ — „

II. Rang, Parterre 2 „ 50 „ I I „ 50 „

-ftn ber Qaffe treten erf)öf)fe greife ein.

Sondershausen, den 9. September 1881.

Das Comite.

Oer Woltimtituolr

in
Im i

rotro ötefen Winter in Deutfdjlanö con-

certtren. Offerten für tön öitte an mtdj

511 rtdjien.

I. Raigrel, Wien.
$>rud Don Soui3 Seibel in ßei|3^tg.



MVM, öen 3"). ^epfemßer 1881.

Sflon bieier geitfctriit ericfjeint jebe SBocBe

1 Kummet oon 1 ober 1% Sogen. — 'Breiä

beä JtanrgangeS (in l iBanbe) 14 411!.

?ii]erttoti'5gebül)reri bie tietitietle 20 Üf. —
Slbonuement neimeti alle Uoftömter, 8ud)'

•JJiufifalten= unb J?umt=,&aitblungen an.

58erantroortlid)er fRebacteur unb SSerfeger: K. «ntjnt in 2cip$ta.

JUigener & go. in Sonbon.

28. Vernarb in <st. Petersburg,

^eectpner & gSofff in SBartctjttu.

§e6v. ^ug in 3iirid), «Bafel u. Straßburg.

40.

SteüenniKhielienäigater üknd.

jt. ^loot^tton in Slmfterbom.

f. lirfjäfer & £ovabi in pf)ttaöelpb,ia.

^. 5d)r0»en8ad> in SBien.

^3. pefterraantt & §o. in 9ferD=^)orI.

3nr|rtit: Sie Sronie in ber iviufit (schlug). — Mecenüon; Dpernbicfrtungen »Ott

Serrig. — Äleine Leitung: (£agesgeitf,ic6te. *erfonctlnacf,rid)ten. Cperrt.

äkrmifcfjteä.) — Äritifcfjer St 115 ei g er: Kovbifd)e Sefänge oon Snettbien,

flunbfen unb 3. Sp. @. Sjurtmann, iJmb. Sonette oon Siel, äKoKmantafie

oon SHeinecte, äUceKftütfe oon Eefeoore foruie SammelroerEe für Dlannercbor

oon Scfmuentmrg, Sei? unb Slot. — Sinnigen. —

Die Oronte in öer 3ttuftä.

§in Beitrag jur £eft§em bex SÄufiß.

Scfjlufj.)

Sfai «Sc^tuB be§ oorigen %tifelg ftetlte tef) bie grage
auf, ob fief) in ben SBerfen 33eetf)ooen'g unb ^cjart'g
bie Sntentien nad)weifen laffe , bie S)?uftf alg l'lugbrucf

irentfdjer 23orffeliungen gu cermertfjen. ©te ©puren mufi=
tatifcfjer Sumte ftnb bei ben genannten Stiftern allerbtngg

feiten, aber fie ftnb entfdjteben t;ort)anbeit. 3Ba§ S3eetl)0=
»en betrifft, fo liefern feine „Ruinen oon sM;en" ebenfo
braftifd)e wie beutltcbe 33eläge bagu. SEtfan muß fid) oor
Mem baran erinnern, bafj- ber 3nf/alt biefeg 9Jtad)roerf3

beg ^errn oon Äogebue gang im Sinne beg bamaligen
gopfigeu Seitgefdjmacfg oerfafjt mar. ®g ift von einer
auBennbentticfen Srioialitä't, cor ber man fiefc. nur retten

fa.tn, memt man bie gange ©efd)td;te f)umortftifd) auffaßt.
Söefanrttltcf) rourbe ba§ Söerf urfprüngttcf; alg geftfptel gur
©mmeifmng be§ Hefter £b,eater§ gebietet unb feine

ff
poe=

tifc^e" Senbeng gipfelt in bem forrupten (Manien, bafj

bie ©btter ©rtecfyenlanbg , weil Sltfjen felbft in Ruinen
gerfallen unb in Barbarei »erfunfen fei, ttjre ciotlifaterifdie

Sftiffton in bem ftd) angeblicf) bafür befonberg eignenben
Ungarn weiter führen rootlen. 93ian fief)t, ba§ in ber

Sbee felbft — bag 9JJagt;arentl)um al§ gortfeHung von
£el(ag

!
— jc|cn eine folcffale Sronie.'ltegt. Samalg aber

nafjm man — unb natürttet; ber ©id)ter felbft in erfter

Oieib^e -- bie ©tdjtung, burdjauä ernftbaft; man liebte

eben ju jener Seit tiefen ]>tcf)ellecfertfcf)en 3lufpuft beg
uerrotteten Bcpf^nmg mit antit femfollenbem glitterfram.

Objeftto alfo ift bie gabel ber „Ruinen fen 2ltben" in
ber £bat nur eine sJ)arobie ber 3lntife, unb ber Untertrieb
von ber gabel beg Offenbac^'fcben „Orpbeug" beruht in
biefer Segieljung nur bann, bafj ber Sert beg leftteren

bie Ölnttfe abftcbtltd) parebirt, roäbrenb in ben „Ruinen
von Süben" bieg unabfic^tlicb, gefcbte£)t.

ä3eld)e Stellung fronte nur ber gro§e unb grof^
benfenbejtonbtcljter 53eetbo»en einem feigen läppif^=frt»o=
len «Stoff gegenüber etnneljmen? (Sbenfmuenig mie er bieg
in feiner SDJuftf ju bem turiofen fallet „bie ©eft^öpfe
beg ^rometljeug" getljan l)at, beffen ©tt)l — mett entfernt
bauen, eine gemtffe ©rof^eit ju affeftiren, meldje bei biefem
albernen 53Jartonettenmotic gar nietet angebracht gemefen
märe — burefjaug ein letebt tänbelnbeg' ©eprä'ge geigt

:

ebenfomentg Dermoajte er bie gabel ber „Ruinen von Sitten"
burctjmeg au serieux gu nehmen. SBenn er allerbingg
ber barin gang unbefangen fiel; ergefienben @efd)macflDftg=
fett fiel) fomett affornmobirte, bafj er ben 3nt)alt in ft^ein=
bar natöer SBeife gum prägnanten muftfalifcf)en 3lu§brutf
braute, fo liegt meiner Slnftcfyt nad) bie 3ronte (beroufjt

unbeaufjt, mag bat}in geftellt bleiben) eben barin,
ba§ btefe 9laiüetä't offenbar nur eine tcfieinbare ift, meil
bie $)rägnang beg Slugbrucfg ftd; fo ftarf accentuirt geigt,

ba§ fie in ütelen Partien gerabegu tn'g ^umoriftifdje um=
feblägt. frappante Belage bagu ftnb unter Slnberem ber

„©ertt)tfd)c|or" unb ber ,,3anttfd}aarenmarfd)", Äompoft=
tionen »on fo braftifcf;ergärbung unb fo entfd)ieben l;umo=
rtfttid)er |)omttrung, bafj über if)re parobtfttfd) = irontfd)e

Sebeutung faum etnBroeifet mögltd; ift. ©afj SSeetbjooen
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trojjbem auf;erorbeitt!id; cbarafterifttfd) unb burdiaus inner»

b>alb ber feinen ©renjlinie blieb, welche bag cbarafterifttfd^

prägnante rem .ftarrifaturartigen abreibet, bafür gab ibm

fein ©ente bte fixere ®ei»%; unb bies tft gerabe bag

Bewunbiu'ttgwürbtge, weil cd)t itünft!eri|cbe in ber fiMrfung

ber genanten betben Äompefitirnen. Uebrigens bebarf eg

wof>l feine» .pinweifeg barauf, hafj foldie irouifdien 5tn=

flänge ttu'e oetle äitbetifdie Serecbtiguiig bnrdj ben objef=

ttoen 3nt;a!t beg 2erte» erhalten. Sinben nur becb felbft

bei bem [trengen ©lucf bergleicfjen, 3. B. in bem ,,©fi)tben=

tanj" in fetner 3pf)igenie, nod) mebr bei 23 e ber unb
ben Siomantifem überhaupt, j. 33. in ber ba'motiifd!=bur=

legten ©cfilußfigur ber 5lrie Samte!'?, fcmte in bem retjettb*

natpen Oiecitatto ber Grjäbliutg, ''ienncben's (im ,,Srei=

fd)üp"), womit fte ben an bag .perabfallen beg iitlbeg

fid) fnüpfenben Aberglauben ttontfirt, im ganzen Se^oreLIc

beg „Scn 3uan" tun Siojart u.
f. f.

Sod), wae s)3u\5 a r t betrifft, fo muffen wir bei bem»

felbeit etwas länger r-erwetlen. (?g finben fid) nämltd; im
„Seit 3uan" ©teilen, trenn bie 3rcnte tttcfot bieg, rote

in ben bieber angefübrfen Säten, burd) bag Berhältnitj

ber 9Jielobte junt 2Öort= ober ©ttuattonginbalt
b es Sertes beringt ift, feitbern wo belebten burd)
Gelobten felbft tronifirt werben. Um bieg 5U oerbeut»

ltd)en, tiiuf wieberlioit barauf bmgewiefen »erben, bafj

fttenggencmmeit eine 3rontfirurtg in ber Sftuftf nur ba=

burd) möglich, wirb, bafj fte entweder burd) bag untergelegte

SBort ober burd) bie bramattfebe Situation ein fonfreteg

Borftellunggobjeft erbält, gegen bag fte fid) in irotttfd)en

SBtberfprud) ju fernen oerntag. Senn an fid), alg reine

SJiuftf, bleibt fte obTltg innerhalb ber Spbäre ber gan.5

allgemeinen (abftraften) (Smpftttbung ; bamit aber gebrid)t

tf)r aud) bag notbwenbige (fonfrete) ©ubftrat für bte Sonn
beg irottifdjen Slusbrucfs. Wem tonnte jiuar in ber ©rmt=

pJEjoniemufif ben llebergang 00m älbagio 311111 ©dje^e als

einen trontfefcen SStberf'prud) beg letzteren gegen bag elftere

auffaffen; aber btefer SBed)fe[, wenn er aud) in feiner

mufifalifdjen ©trfung auf einem Äontraft berubt,, bat

burdjaug nirbtg 3verttfcf)eg an fid). SBäre bieg ber Sali,

fo würbe fcldpe Srottie — wooen f)ter feine Oiebe fein

fann — entfd)iebett bie Sonn jener grirclttät annehmen,

bte td) an ben abagtoarttgen Sntrcbuctionen ber SÖaljer»

fompentiten gerügt l;abe.

Sieg Berbjaltntfj ber Gelobte ju einem gegebenen

(fonf eten) 3~ßert= ober eituationgintjalt, a£g unerläßliche

Bebt.tgung für bie 5)?b'gltdjt'ett einer mufifalifdjen 3i"cni=

firur.g überhaupt, fd)etnt nun in einigen Partien beg „Sen
3uc.n" eine 2iu§natW ju erleiben, bie um fo merfwür=
biger tft, al§ fie metner Jlenntntfe naä) fonft nirgenb ocr=

fommt. Scb;on in ber bie ©uttarre nad;at;menbe 23eglei=

tung be§ ©tänbd)eng oon „©on 3uan":

liegt unoerfettnbar eine Jrenie, ntd)t etwa auf ben Sert

allein, fottbern auf bte in ber 'Dfelebie ber 3lrie felbft fid)

fcfceittbar aitgbrücfenbe Jnttigtett, eine Snnigfett, bte fid)

eben babureb in feiner SÖeife für ben 3ufd)auer fofort a(g

blotjer Sdjetn, als oerfubrertfdje SÜiasfe fennjeid)net. Beim
Vortrag mufj baber btefer ©iberf^rud), wenn bte Srcnte

jur recken SBirfung fommen foll, baburd) beroertreten,

ba§ bte Strie felbft mögücbft fenttmental, ja lamentabel

gefungen wirb , wäbrcnb bie Begleitung im ©egentbeil

etwa» fofett öüvfenbeS behalten mufs. Siefen äKiberfprud)

abfd)wäcben wollen, tnefje ganj bie Sntention bes 2on=
btcbterä oerfennen.

dlcd) mel frappanter, ja ob'lltg alg ©att)re, oerwertbet

Lesart bte nmfifaltfdie Jrertie in bem gtnale beg „5)on

Suan". Befcisäftigeit wir uitg jnerft mit bem Jert; eg

banbelt fieb um bag fcbwelgerifd)e Wlabl Son Suan'g

:

„Srbljltcb fei mein Slbenbeffen" ruft er ,,bie blufft ntd)t

gu oergeffen". hiermit, leitet er bie oon tfjm beabfidjtigte

Satöre gegen bte ,,|)offapei[e" unb — wefylgemerft! —
oorjugsweife gegen ben Äapellmeifter Martini, beffen

Oper Una cosa rara befanntltd) feinem „gtgaro" oorge=

gegen unb ftatt bes lederen pr Äuffübrung gebracht wor»
ben war, ein. Son 3uan wenbet fid) nun junäcbjt an
bie Scuutanten : „Sangt nur an, tt)r lieben 8eute; etwag

Srcf)lid)'g wünfd)' id) beute, ttjr fetb mir alg brao befannt."

Ünb wag folgt nun? ©"ine ber trioiatften ©teilen ber

SJiartint'fcfjen Dper, nämltcb, bie Gelobte:

u. f. f.

worauf Sepcretlo ba3Wt)d)en ruft: Bravi, cosa rara!,
wäfjrenb bie 93cufttantcn fortletern. ©d)on in bem 2)oppeI=

finn beg cosa rara, bag ebenfemol)! alg Slugruf, b. b). alg

Augbrucf irontfd;er Bewunberung aufgefaßt werben fann,

alg_ eg sugleiii) eine 5(nfpielung auf ben Stiel ber 93iar=

ttnt'fd)en Dper enthält, liegt eine offenbare Sronie. 3lbet

nod) nid)t genug: Sott 3uan fragt ben Seporello: „9lm,
Wag fagft Su 3U ben Seuten?" — ,©te ftnb mir lieber
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als unf ere Jpcf fapefle", antwortet Seperelle. — Später

fcmmt er noch einmal auf bie Partim' fdje Oper mit ber

womöglich nod; trivialeren SMobie

m
1—4_,—— 1—— i

1

—

gurüdf, worauf generelle fragt: „2öie ^erfjt bod; bte alte

Oper?" — Sott Suan antwortet nicht, fonbern »erlangt

ju trotten. Söalb barauf aber ertönt plöfclich ba8 retjenbe

SKoii» aug bem „gigaro":

u. f f.

worauf Seporello erfreut augruf: ,,©a8 tft gar aug bem
gigaro Bon 9Rojart." ©amit tft bte @ad)e erlebigt.

3cb feilte benfen, bafj feine Satire beutlid)er ju Sage
liegt, alg bte, welche liier Bon SRojart gegen bte £)offapelle

unb tfiren ©trigenten gerichtet wirb. ®enn wenn er aud;

SRartini nicht namentlich cittrt, fo genügt bie (ärwägung

ber .Spoffapetle unb beg Sttelg fetner Oper Una cosa rara

Bollfommen, um ben ©egenjag ber trtoialen Söiufif beg=

felben gegen ben „Figaro", weldier jener Oper weichen

mufjte, al8 rein muftfaitfcfje Satire p Berwertfjen.

©iefe ©teilen au8 bem „©ort Suan" finb bte meines

SStffeng einzigen 93etfptele, welche ficB, in ber mufifalifd;en

Ötteratur ftnben, in benen ber für bte Sronifiruna, notf;-

wenbtge SBtberfprud; jwtfchen gorm unb 3nr)alt ntdt)t alg

ein SBiberfprud; jroifctjen Gelobte unb Sßort, fonbern »ort

SJMobte gegen Gelobte pm 9lu§brucf gelangt, greilict)

tft babet bie Äenntnif? jener Äonfurren^ jwtfdjen SJiojart

unb 9Jiartini, alfo immerhin eine fonfrete Situation at8

Objeft ber Sronifirung beim $Publtfum »orauggefe£t. —
Dr. gjiojr ©Rasier.

Dperntepte.

jßans <&mtg. £>m Opetnbtd^mtgm „£aralb

ber SBtftng", „9lleriu8" unb „©emtntanuä" nebft einem

Vorwort. Söerltn, Sucf^arbt 1881. —
©8 tft ätemltcf) ein 3at)r Borüber, bafj an biefer ©teile

bret Opembtchtunaen »on 08car ©chlemm befprod;ert wur*
ben unb fyeute btetet fid) ©elegenfjeit, bret neue Opern*
bid^tungen »on £an8 fertig tennen ju lernen, ©er
Sftame biefe8 2uttor8, ber buref) Berfd;tebene gefd)t<f)tii<$e

©ramen „Slleranber", „Äatfer griebrid; ber 9totl)bart"
r

»Gcnrabtrt", „Serufalem" (9itd;arb SBagner gewtbmet), „©er

Äurprtns" um fo rühmlicher in ber Literatur fett ungefähr
jebn 3af)ren fieb, eingeführt bat, a(3 er im ©egenfajj ju ben

flauen 3curnaliftenpoeten, bie heute fdjreiben unb morgen
»ergeffe» finb, eine ibeale, nachhaltiger anftrebenbe 9iidt>*

tung Bertrttt. .f)an§ .Sperrig tft ebenfo betannt in rein

literarifd)en wie mufifalifd}en Greifen unb namentlich bie

SBagnergemeinbe, ber er fiel) ftetg aufrichtig angefd)loffen,

hat alten ©runb, einen fo getftretct)en ^artetgenoffen hoch«

j

juichaßen. freilich bei ben Ultra'8 ber SSagnerianer üer=

I
barb er e3 etwa§ mit einem Sluffat3 in ber „©egenwart" bei

58efprect)utig einer 5Rtffche'fcben ©ebrift, tnbem er in einer

©cbtufjwenbung Bor bem auöfctjlteylic^en 2Sagnercultu§ bte

Beitgenoffenfchaft warnte; bod) ber übrige, öernünftigere
unb^ fchltefjlich wohl aud) ausfchlaggebenbe Shetl blieb ifm,
ba_ ja fetnerfeitg burd;au8 ntd)t »on einer ihm ooreilig ju=

gejehobenen „gabnenfcliwenfung" bte ;){ebe fein fonnte, nach
wie oor jugethan. lieber bie unoerborbene ßdjtheit feiner

©efinnung giebt ba§ non ihm oorltegenbe 33ud) bewei§=

fräftigfte Belege. £>. fprid)t in ber Sorrebe auf ba§ @nt=
fd)tebenfte aug, ba§ ber SSerfaffer butd)au§, wa8 bie Oper
anbelangt — welker überlieferte S'came bem (recittrenben)

©rama gegenüber bod; nodj immer ba8 Äürjefte unb Sßefte

bletbt_ — ben 3lnfd)auungen 9iid)arb 2ßagner'8 hutbtgt.

Unb ihm tft e§ oor SlUem, wie er in ber feljr lefengwerthen

33 o r r e b e weiter augführt, barum ju tbun : burch feine Opern*
btd)tungen ben (Somponiften eine Anregung ju bieten, bag

2Bagner'fd)e gormalprinctp, bemjufolge bie Oper fortan ein

einbeitlicheg ftjmphonifcheg Äunftwerf j'ein muf^, ftreng

burchjuführen. ©enn wie SBagner alg ©eniug in allem

ttebrigen unnachahmlich fei, fo fei er eg allein bezüglich

ber §orm; unb biefe muffe fortan ber mobernen Opern=
probuetion jur Ktchtfchnur btenen.

^errig tft eine tief muftfaltfd)e 3^atur; er hat burd)=

aug ntctjtS gemein mit jenen »erftanbegfid)eren, eingebilbe=

ten Siteraten, in beren Slugen bie SJhiftf weiter nid;tg tft

alg ein oerweichltcf/enber Surug, ber baju ba fei, oor^ugg=

weife bem fctjwachen @efd)led)t einige angenehme ©tunben
unb ein geifttgeg dolce far niente ju bereiten, kennen
ftcfc) berarttge Siteraten bigweilen ©idjter, fo mafjen fie

ftch einen ihnen burd)aug nid)t äufommenben (SfyxentM
an unb man tonnte fie eor einem äfthettfehen Srtbunal
laut Paragraph fo unb fostel, ber com unerlaubten Sragen
»ort Stteln unb Orben fprid;t, jur Verantwortung jieh'en.

©ie werben natürlich überlegen lächeln, wenn Serrig un=
»erfroren fragt: „3ft benn überhaupt ein ©id)ter ohne
ben ©tnn für 9)tuftf benfbar, tonnen wir ung in ihm
einen 9Ramt oorftellen, «ber nid)t 93iufif hat in^m'felbft»?
3d; glaube faum. Sefannte bod) j. 93. ein -^einrieb;

o. Äletft, baß er ber ÜJtufif bie tiefften Sluff^läffe über

feine Äunft Perbanfe — obfd;on 9ciemanb btefem gentalften

beutfd;en ©ramatifer eorwerfen wirb, bafj er bag ©rama
in mufifatifchen (ämpfinbun^en Berftüd;tigt habe. 93Jufif

unb I»rtfcheg (Smpftnben ftnb eben ber Urgrunb aller

Äunft, alfo aud) ber $>oefte. SBor)l »erläßt ber ^oet, ber

al§ Mann noch vettere Stele unb Sbeale hat, al§ fie ihm
bie Vereinigung mit bem «liebenben 28etbe» bieten fann,

bte Siegtonen ihrer jaubertfehen ©ämmerungen, um beim
Sageglichte ber ©efRichte (welche nun einmal ba8 Sßerf

beg — wenn auch com SSetbe geborenen — Spannes ift)

ben dächten ber 2Birfltcfc;fett tn'8 3luge ju fel)en, allein,
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»er nid)t aud) in jenen Legionen 3U £aufe ift, ber mag

fid) tnelleicfyt rühmen, wie ber cbtnefifcbe iHnlofopb 8au=tfe

als @ret8, alg «alteg Äinb» auf bie SSett gefommen

fein — er ift ütbeffen md)t nur fein ©id)ter, fcnbern

weif; nid)t einmal, wo jene» Sanb Hegt, in welkem man

gewefen fein mufj, um ben ©icfjter 31t perfteben."

S&ofjl werben, rote fdjon bemerft, Seute obigen Schlages

mit btefen SlugeinanberfePungen fcbwerttcb etnoerftanben fein,

aber wir unterfcbreiben fie ootlftänbtg, wäfjrenb ung bie

s
2lnftd)t, al8 ob bie Oper ibren Stoff auSfdjliefjltcr; auä

bem 90i ött^uS fyeraugjuholen fjabe, unb por^ugsweife auä

bem d)rift!id)en ©agenfreife ju fchöpfen habe, au§ oer=

fd)iebenen ©ritnben angreifbar fcbeint -öerrtg behalt ja

9ied)t, wenn er ausführt: „©er 9)cutbuS ift bag Stnnbcl

in größter Stllgemetnbeit. (Sr fptegelt baS Sßalten ber

SRatitr t>ßn ben SBirfungen ber refjeften ^atürltcbfeit bis

ju ben tteffinntgrten Hergängen bes menfd)licb;en ©emüuieg,

er ift finnlid) unb farat tod) jum ©efafje reinfter Oielt»

giofttät werben, ©er 9)tptbug ift baber ber (Stoff, ben

bte Oper ju »erarbeiten fyat.
sJhtr mufj man feinem 5öe=

griffe nid)t bie SSorftelluitg einer einzelnen ^ir/tbolcgie

fubftitutren. @g fann etwas mptbtfd) fein, ohne bafj eg

mt)tf)oIogifcb ift. Öü§ mptbifd) in biefem Sinne muffen

ung auch bte Sbatfacfyen gelten, in weisen fid) unfere

eigene d)riftlid)e Religion offenbart, ob fie nun^bie etgent=

lidje heilige @efcf)id)te betreffen ober auä ben (Schäften ber

d)riftltd)en Sage unb Ueberlieferuug flammen." Slber ba=

mit wirb ber SBe^irf ber Oper aukererbentlicb, oerengt; unb

wie bte beiben ©id)tungen Stiertue" unb „@emtnianu§"

als eine Verherrlichung be» (ibriftentlmnig anjufdiauen

finb, fo prebigen fie jugleid) bat ©tauben an baä
SBunber mit allem SRacbbtucf, feuen alfo unter Sefern

wie ^orern eine religtöfe 5Ratoetät ober bogmattfcbe Heber»

jeugung »orau«, bie unferem Seitab er jwetielleö abbanben

gefommen ift. Unb Ijaben wir @runb, folgen 33erluft 31t

beflagen? Äetnegwegä. SBunber gehören nid)t unbebtngt

jum ©Ijrtftentfium, fie finb ba^u ba, bag Ätnbergemiitb,

pb.antaftifd) anzuregen, unb nur gleichkam bie frappirenbe

©djale, in weiter ein einfacher, geiftegtiefer Jfern einge=

bullt liegt.

SBir galten eg für feinen grofjen ®ewinn, wenn auf

ber ©pembübne ein fold)eg wunbergefegneteg (Sf)rtftentbum

feften %ü$ faffen würbe. Un8 "fcbeinen bte @eficb>

pntttre, Don benen |)eter 8 ob mann in feinen @efang=

bramen ausgebt, ungleich; gefunber grabe besfjalb , weil

fie ob,ne jebwebe Sufyülfenaljrne fircfiltd)=reltgiöfer (Elemente

bem (Steg beg an ftd) (ädjten über ba§ an ftd) Sd}led)te

ba§ SBort reben.

gaffen wir bie brei ©idjtungen einzeln in'ä Sluge,

fo ift ju bemerfen, bafj jebe reid)lid)e bid}tertf<be ©d)ön=

fetten enthält unb au§gefprod)enen Sinn für fcentfdje

aBirfungen bezeugt, ^ter unb ba gefällt fid) ^. tneüetdjt

mit 2lbfi(|t in al'tertpmelnber SJlugbrurfäweife; fo ^eifjt e&

©. 188: „Sragt ifjr mir be§ ntdjt Öitterntfj; unb

©. 120: „bef3 Hingt wie übel ©locfenton", in beiben fallen

em^fthbet ba§ moberne Db^r eine fpradjltdje ^ärte Unb Unge=

lehftgfett, ber unfere 3ett fcbwerlid) nod) @efd)macf abge=

wtttnt. Unb wenn Söbia bte ©ct;aufptelertn, bie im Uebrigen

ein tl}rem @|aracter beftenä entfüred}enbe§ let'djtfüfjtge?

2)eurfd) |>rtd)t, <S. 159 au8ntft: „Su fommft fo fpa't",

fo nimmt ftcfo biefer 3lrtbai8mu§ in iftrem 5.^unbe boppelt

I fdiwerfällig unb unpaffenb au». S. 189 fingt berßbor:
• „wir fterben füfj, wir fferben gern". ©a§,,|üfj fterben"

;
ift ein pleonafttfdjer ^iomaniämug. e. 149 fann ber an

J

fid) ja oolltenige ©efang beg ^rieiterg: ,,©er bu bag

5Btergefpann ewiger ^errfcbaft lenfft, unb ber barrenben

SSelt reidiltcben Segen fcbenfft, um ben Sempel beg

!)iubme§ fcbtmmernbe Äränje fjangft" ben Sängern

febr oiele 5)fiibe beretten: bte untetftricbenen (Jnbretme

I finb für ben ©efang bie -allerfcbwtertgüen unb febr u»t=

glücflidi gewählt. s)3ian wirb allen Scharfmm auf3uwen=

ben haben, um bag lieble biefer (ionfonantenfiäufung

einigermafien 3U oerbecfen. 3cb bebe folcbe ÄTeinigfetten

nur begbalb heraug, um ben febr begabten Stditer 3U oer=

anlaffen, bei weiteren Cpernbicbtungen aud) nad) biefer

3iücffid)t mögltdvft rorftcbttg 31t fein.

„.^aralö Der Söifiitij", in alltterirenber gönn
gebtd)tet auf ©runblage beg Ceblenfdjläger'fct/en $£rauer=

fpieleg „.pagbartb unb Stgne", hat bereit» in 21. -pallen
feinen ©omponiften gefunben. Unb ba in nädjfter Seit

biefe £)per auf ber 2et|.i3iger S3üline bie erfte ^uffüfjrung

erleben wirb, bietet fid) bann bie hefte ©elegenbeit, näf)er

auf bte Sichtung felbft etttjitgetjejx.

3m „^tlcrillä" wirb ein öelb oerberrlid)t, ber bag

SJtbelwcrt: ,,@eh' hin
,

oerfaufe Slüeg wag ou beut

nennft, gieb eg ben Slrmen, mir folge nach unb nimm
betn Ärett3 auf btd) ", auf bag @emiffenr)aftefte wah,r

mad)t, am ^)od)3eitgtage 33raut unb ^etmatb oerläfjt, um
gottgefälligen sIRtffionen fid) 3U wibmen. 3ur @r3telung

eine» mcgltdift fcfiarfen ßontrafteg [teilt «perrig biefem

3?etfpiel trübfter Sigcettf 5J)ab[t unb fiatfer im öenuffe

ifjres weltlichen unb geiftlidien öfanjeg gegenüber, währenb
Slbriatica, bte 5Jraut beg 2lleriuS, burd) bie Schule fd)werer

Srennunggleiben fid) 3« berfelben (fntfagunggfreube wie

Slertug emporarbeitet, ©afj 3U gleidjer ßett s
J)abft unb

Äatfer in einer oornehmen SRömerfamtlie nad) 3lrt

guter ©augfreunbe oerfef;ren, ift aüerbingg einigermafien

unwafirfcheinlid); bod) ftöf^t man fid), ba [te |cenifd)e§

Sehen in ba§ Stücf bringen, nur oorübergeh,enb baran.

Sßie ber ©icf)ter btefen Stoff mufifaltfct; beftanbelt

wünfd)t, barüber gtebt er felbft »ielfad) bef)er3tgengwertf)e

unb ton beroorragenbem 5ßerftänbni§ seugenbe Singerjetge.

@r fagt: ,,3m 31!eriu§ werben cor Slllem bie bret Seemen
ber Siebe, ber ©ntfagung unb ber S3erflärung eine Kolle

3U fpielen h)aben. ©iefen gegenüber treten bie 5ftotree ber

SBeltluft, bie ihren ©tpfel im ^)eiratf)gantrage beg Äaiferg

finben, beg weltlid)en 3orneg, ber am f)öd)ften in ber 3lb«

Wenbung beg ©upljemianug uon Slbriatifa unb bem 9)^ono=

löge beg (ärfteren im britten 3lcte gefteigert erfdjeint, fo-

wie beg weltlichen Seibeg, weld)eg ftd) burd) bie ganje

Oper htn3tebt, beim £«be beg Slleriug feinen poftticen,

(Sharacter tterliert unb fpäterljm fieb, nur noch, in S3erbin=

bung mit bem Sbema ber Serflärung geigt, beffen ©lang

e§ 3U er^ötjen bat. ©er tntenftofte SRoment ber Oper ift

rtatnrttd) ber beg wunberbaren ©focfengeläuteä. ©te cor*

aufgehenben, ben Sageganbrud) fc^ilbernben ©cenen finb

rein eptfbbtfd) 3U bebanbeln, |öcb[teng bafj im allgemeinen

6f)or «Arbeit ift füfj» eine bumoriftifebe' Slnbeutung auf

b'a§ 3:h,ema beg irbifc|en Setbeg an3ubrtncjen w-äre. 3n
biefeg bunte ©urc^einanber brid)t bann immer madjiBoflen
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tote ein Stcfjt von ÄDbett, ba8 2bema ber 2>rflärung. Grs .

»erfteb/t ftd) Den felbft, baf; bae (Miocfengeläute nidit etwa i

allein im Drcfcefter imitirt werben barf. S?iex bietet fieb

bem ©ompeniften bie ©elegenbett jur Cfrfinbung ber berr=

liebsten filangeffeete: id) benfe mir bie SBevte «öleefe =

Hang, ßrngelgefang» a!8 weitläufige ^fobulatien be» (5bere«

unb Ord)efter§ ju einem oon ©Irrten ober ben Ätang ber

©lernen nadjabmenben 3nftrumenten fe[tgebaltenem Drge[=

pintete. 2ltlerbtng8 wirb es fd)mer fein, hinter einen,

folgen (Effecte nod) roirfen, unb fällige id) bem 6on.=

poniften behalt Oer, bi8 jum Scblu§ immer ftrengerin

feigen gönnen »erben. Sie Sdjlufjmcrte be§ ^apfteS

tonnten alSbann fem ©bore aufgenommen werben unb

ba8 ©anje in ein großartiges 9Jcufi'r"ftücf oon fugenartigem

GSbaracier auslaufen."

91ud) jur brüten £)td)tung „@cmtttiouu§", beffeu

@toff SDJen^et'ei d)riftlidier ©t)mboltf entnommen tft (ber

£itelbelb Reifet bort @enifiu§) bat Serrig äbnlicbe orieu=

tirenbe SBemerhtngen für ben (Somponiüen Eowu§geid)icu.

£>ier b.anbelt e§ fid) um bie wunberbare 33efel)rung eine8

©cb,au|>ieler8 jum bemenretd)en (Sfjriftentbum, ba§ ibm

gngleid) augeficbtS be§ äJcärtyrertobeg bie Söonnen reinfter
.

Siebe fofteit loifit.

Sejügltd) ber äßabj btefer tenbenjiö§=diriftlid)en Stoffe

tonnte man oteüeid)t ju ber Slnnatime fid) beftimmen laffen,

al8 fei Serrig erft burd) Sßagner'8 „^arfifal" ^um >-8e=

treten folcfjcr 9iid)tung oeranlafet werben. SJlit ber 23e=

merfung im Vorwort |ebod), ba§ betbe ©iditungen bereits

]869 mebergefdjrteben werben, gu einer Seit alfc, ba

fertig oon äßagner'8 |)arfifab?länen ned) nid)t8 wiffen

fonrte-, wirb iljm gewiffermafcen ba8 9ied)t ber Priorität

um bte @f)re ber Sntttattoe gefid)ert. Sßir zweifeln ntd)t,

ba§ beibe £>td)tungen il)re CSemponiften finben, obgleich

Serrig felbft fyinficbtlid) beS „2Uertu3" uid)t gerabe t>off

=

nungäreid) fid) äußert. Ob aber ba8 publicum ber @egen=

wart im Sweater für folcbe etoffe, bie ibre oellue^ SJ3e=

red)ttgung ßietleid)t nur auf ber Dberammergauer sPa|fien8=

büfme erhärten fönnen, befonbere (äm^fängtidifeit mit=

bringen unb nad^altigere SStrfung bauen mit nad) ipaufe

tragen wirb, bleibt abzuwarten. — Sernfyarb Sögel.

kleine 3 e 1 1 u n

®agtsgcf(|itijtc.

Ittffüöntitflen.

©örltg. 81m 18. roohjtbät. Eoncert in ber $etersfird)e Bon
Organ 31. Qrleifc^er mit ber Don ihm geleiteten „Sinqafabemie"

:

Drgelfonate in SlmoU Don 33an @ijten,' Sfyor Bon Ort. üaffuä,

SSafarie „Sott fei mir gnäbig" au<3 ,,$auluä", grauender ,,©ott

beine ©üte" Don Hauptmann, SoBranlieb Oon ©offmann, 83aria=

tionen über ein Shema Bon 33eetljoben oon äfterfel, Agnus Dei

für ©oöran Bon äKotlacc^i, Duett „®er @ngei" Don 8tubtnfiein,

Striojo für STIt au$ „mai", »ad)'3 ©moa.tßrätubium, S^or „bie

§immel rüfjmen" oon Seet^oBen forote Scftlufegefong aller 2ln=

meienben „üobe ben $errn" 2c
—

SeiB^tg. Stm '23. im SonferDatorium Cnäloro'ä ®motl=
guintett (D. Domeif, Stie£)ler, Soigtlanber, üent unb Detflauä), älrie

au« ben „Qa^re^eiten" (©aiDfinä), Stjerubini'ä Ave Maria (f^rl.

Saifer), Slrioju, ©aootte unb Sdjer.io für SIceE Don Meineiie

(Seilt), Sci)umann'ä ElaDierquintett (fixi. üöroe, IftSun,, D. ®amed,
§äu)er, aSotgttättber unb öenti foiuie Wo^avt'i 4£)änbg. gntotl=

fnntafte (eteinborff unb (SSrojjmannj — imb am 24-. SDtöäart'3

@moO=EiaDicrqiiartett (3fiö§ter, Singer Stief)ler unb Sent), ©cfju»

mann'* SlaDierqutntett (licfjun, B. ®amed, pufer, SSoigttänber

unb i!ent) foroie 6IaDierquintett in ©mott Don Söra^m« (grl.

*ßegfc^, D. 2)amecf, SSoigtlänber unb Sent). —
SRag be6urg. 31m 14. Eoncert be§ blinben OrgelBirtuofen

Sari ®rot£)e mit 'ben Samen Sörünicfe unb ©oje forme ben

Stal)[fne(^tunbS8ranbt:gantafte beä SoncertgeberS über „2Id? ©ort

unb ©err", Slrien Bon etrabella unb <£. Scbröber, Toccata Don

330(6," Savgo Don Sectair, Eoncert Bon ©anbei, 2)uett auä 6äubel'§

„
sJJiüccabäu6" unb Eoncertjag Bon Senng. —

S onber« Raufen. 3lm 25. fiebenjetjnteä unb le|te« öofj*

concert unter Scbröbec: SburfrimBbDnie Bon 33raf;m?, Serenabe

für Streidjord). doii Holtmann, SBotan'« 3lbjO)teb unb geuer»

Sauber an« ber ,,SSatfüre' unb afabemtfebe geftouoerture Bon

33ral)m«. —
ÜBalbenburg in Sacb-en. 81m 16. Eoncert in ber Slula

be§ ÄemtnarS: SIburionate für Orgel oon Stüter, „SBer unter

bem Scfiinn be« ©bcbiten ft^et" Bon ©auDtmann, 23ad)-®t>unob'ei

TOebitatton für SStolincöot, glaDter unb Orgel, oierbänb. ßrgel«

fuge mit SoppelDebal Don äßeufef, „SRolanb" 33atlabe Bon SRetf«

figer, Sonatine für äStoitnc&or unb Orgel Bon Koretli, Sonaten»

faß in ®bur oon 3JeetboBen uub Sdiumann^ „3igeunerleben". —

^erfonafttadjrtdjtm.

*—* Slmalie 3oacbim macht in näcbjier Seit eine Xourn6e

burd) 3}uglanb, rotrb im 3anuav in Scmcerten' be§ ^olläti»

b i i et) e n Sonfunftöereins lmtroirfen unb concertirt fbäter in

e ft e r r e t d).
—

*— * grau SJBilt, roeldje am 12. ibr neue§ ©aftfüiel tn

5 r a n t f u r t als üeonore in „JroDatore" unter tebbaften OBationen

eröffnete, bat Den Ber Music festival assooiation in 92erBQorf

einen abermaligen Stutrag erhalten, bort im Kai 1882 in 16

Eoncerten 311 fingen aegen ein ©onorar Bon 20,000 gl. (Bei

einem europäiieben Sjan'fier fofort m beDoniren) nebft freier

Keife unb äufenttialt für jtoei *ßerfonen, bat jeboeb aud) biefen

Sintrag abiebnen müffen, ba fie für jene Seit fid) ju einem ©oft-

fBiele m SBien BerBfli*tet bat.
—

*— * Selia Xrebelli bat fieb mit tbrer ©ejeafebaft Don

Scfemeben, roo fie an le^ter Qeit concertirte, nad) gtnnlanb
unb feen ruff. OujeepvoDtnäen begeben, bereift im 9ioBember

SKittet. unb eüb»9iuBlanb joroie im Secember unb Januar

bie SSallacbet, Oefterreicb unb Ungarn. —
*—* S)er Senoibaiiton be« 9Äünd)ener 6oftbeater§,

gteidjmann, roelcber für bie ffiiener ©ofoper engagirt ift, roirb

bort bie SRofle beä Sriftan, bie eigentlich feinem beengen
3ioClengebiet gan^ fern lag, in fein Sftepertoir mit aufnehmen. —

*_* grau $r ocba§fa, bie neue $rimabonna be? Sregjener

©oftb.eaterä, bat e§ niebt Derfcbmäbt, in ©lud"« „Sirmibe" bie

tieine aber bochroic&tige Partie ber gurte beä ©affeS ju über»

nebmen, roeldje befannilicft in 33e^ug auf ©öbe, £iefe unb ®ra=

matit eine tüdjtige ffiünftlerin erforbert. —
*—* 3n ©amburg fyjt fürälid) ®ir. $oUini einen neuen

Sälenor SKamenä ©einrid) 33ötel entbedt, ber bi« jebt äbnlicb

roie einft fein berühmter Kollege SBacötel ®rofd)tenfutfcber mar,

unb lägt itm auf feine Soften aushüben. —
*— * Sie $ianiftin grau $auline ©rbmannlbörfer=gid)tner

roirb ibie erfte Sournee auf befonbere (Sinlabung burd) Oft«

preufce.n unternehmen, roobin bie ffünftlerin Bon Silfit auä

bereits fedjei Engagements äugeftdjevt ert)ielt. —
*— * ®ie 5ßiamftin 9lnna 33 d concertirt in ber nächften

geit in Slorbamertta. —
*-* SJSiantft Sari Staänb t)at eine erfolgreiche Sournße

mit Earlotta $atti unb SSIcII. Se äTC'uncf burd) bie SBabeorte

©mg, ffireuänacb, ©amburg, löaben-aaben, ffiijfin^en,
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ijv anjenäbab , SDcartenbab unb KarlSbab beenbet. Ear=

lotta Patti unb be:-en ©emahl Se ällmicf fjaben fid) nach Paris
begeben. —

*—* Sie ©ebr. Earri auS SRerotjorf fi/tb in Seipjig ange»

fommen, um burd) S eutfcfjlanb sc. eine größere Eoncerttournee

äu unternehmen. Sie unS über Seibe Dorltegenben Urteile ber

9!erorjorfer treffe lauten jefjr günftig, namentlich, wirb gerbi»
nanb Earii als ein böcbftrjerDorragenber SSiolinDirtuoS gerüljmt;

aber and) ber Pianift §ermann Earri roirb als ein auSgejeid)*

neter Künftler fjerborgefjooen. —
*— * SBiolin». Maurice Sengremont fpielt am 1. Cctbr.

im Karls ruber §ofttjeater, am 2. in Stuttgart, aai i. in

Sin bau, am 5. in griebrtchsljafert beim König Don SBürt*

temberg, bann in WanbSfjitt, iRegenSburg unb jfürn berg.
S8on ba begebt er fidb nach, Oefterreid) unb jroar nad) Prag,
Olmü£, SBrünn, SBien, üinj, ©ras, üaibacb, Srieft,
Ungarn unb Siebenbürgen. 3m Januar concertivt er

in Seutfdjlanb, im gebruar in ®a listen, im ajiärj unb
2Ipril in «Rußlanb. —

*—* SRart) Krebä giebt nächftenS bereit? it)r taufenbfteS
Eoncert unb roiu* biefeS feltene 3ubtiäum in alter Stnfjängtidifeit

in ihrer SSaterftabt ©reiben feiern, roo fie f. g. ifjre glän*enbe

Saufbafjn begann. iWur burd) bie gorce=Sournees, rote fie in

Englanb unb Slmerifa Don ber jungen Künftlerin oerlangt rouröen,

ift eine fo b,ot)e Saht üon teoncerten innerhalb Bon nur etroa

8 Qafjren möglid) geworben. 3oad)im bat feine äJiitroirhing

jugefagt. —
*—* grl. Kraus Don ber SBiener §ofoper Ijat bis jum

1. 3uli nächffen Sf*) 1'^ ein Engagement am Seidiger Stabt=

tfteater angenommen unb roirb hierauf in ben Sonboner Stibe«

lungenauff'übrungen unter SJJeumami'S Sirection außer tleinereu

Partien in ben erften Steilen in ber „©ötterbammerung" bie

©ubrune fingen. —
*—* glötift Sliictor Eodje, beffen Sob S. 379 mitgeteilt,

mar ein eminenter Sefjrer für jetn ^nftrument unb ber Erfte,

ber in granf reich ben Porjug beS StjftemS Söfjm'S anerfannte.

Er mar in 2lrraS geboren, bilbete fidj am parifer EonferDatorium
als Sdjüler Don Sulou au«, erhielt ben erften Preis unb rourbe

erfter glötift an ber Opera comique. Eodje gab eine auSge*

zeichnete äßetfjobe für bie iHöte fjerauS, eine Slbfjanblung ber

Jparmonie unb mehrere beachtenSroertbe Eompofitionen. Er Ijat

Sdjuler gebilbet, toeldje i£)tn bie größte (Sitte gemacht fjaben,

u. 2t. ben in gan^ Europa gefragten SBirtuofen Sl be SBrotje,

für roeld)en er eine ganj bejonbere Stnpnglidjfeit ^atte. —
*— * Ser Sirector beS EonferDatoriumS in Prag, 3ofef

K re jCl, t)at biefeS 2Imt au§ ©efunb^eitärüdfidjten niebergefegt. —
*—* ®em §oftf)eaterintenb. Sronfart D. Scbellenborf in

|mnnoBer ift bie Jfammerberrn=SBürbe oerlietjert roorben. —
*— * 3um Eapeümeifter am SDom ju SOJaitanb ift *ßta =

tania ernannt roorben, 6i§ jegt Strector am Coilegio di musica
in S)5aIermo. —

*—* *ßaul §oBüe, bisher ©efangleljrer an ber tgl. SKufi!»

fdjule in SBür^burg, rourbe in gleidjer ©igenfdjaft an bas Kölner
EonferDatonum engagirt. —

*— * 3n üübeef ftarb am 26. D. SBf. Komp. Sö. §armfton
— in Etjatttitlrj ber efjemalS gefd)ä|te lenor. Saborbe —
unb in SJSrefjburg am 23. DJiufitl. Karl SKatirb erger im
SHter Don 54, Qab,ren. —

ilcuc unb ucttcinßttbwte ©pern.

3n SKündjen ift „1t iftoit Uttt» 3fölSc" bei überbotlem

$auje mit roat)rb,aft großartigem Erfolge neu in Scene gegangen.

®a§ publicum roar ein äd)t internationafeä unb ftedte bieSmal

5ßari§ baS ftärffte Kontingent; §ot)lrci(t> roaren namentlid) Don
bort Eomöoniften, EapeHtneifter, Künftler, Vertreter ber treffe

erfdjienen. Sogl'« in ben Xitelrotlen leifteten raieber SBunber»

bare? ; bie Künftler rourben minbeftenl ämanä'3 gerufen. —
3n 1p am bürg ift SBagner'S „SBolffire" Bon SJeuem in

Scene gegangen, nadjbem in biefem TOonat bereite „Xannbjäüfer",

|
„S)er fttegenbe ^ollänber", „8ot)engrin" unb bie „Weifterfinger"

> gegeben roorben. Örünbilbe fingt 'jejjt grau Sranbt=©ör|, SJÖotan

Dr. Krau§, eine ber sffialfüren jrl. SSiePermann, Siegmunb unb

|

Sieglinbe SBinfelmann unb grau Sucher. Segtere fjaf in biefen

lagen jum erften 9Kal aud) bie Xüelpartie Bon ©olbmarf'ä
„Königin Don Saba" gefungen, roäbrenb Sri. S3retb,oI bie

Sulamitf) gab, unb ergielte bie Oper in biefer Söefefeung erneut

! einen überaus günftigen Erfolg. -Kuct) 4Si;et'3 „Earmen'' ift

bereit* jur 21uffüf)rung gelangt, unb jroar an Stelle Don grau
Sudjer mit grl. SBiebermann in ber Sitelrode. —

3n SMain j rourbe ba« ätabttbeater am 18. mit „üobengrin"
eröffnet, grl. Öettaque jang bie Eifa. —

3n Petersburg mürbe am 19. bie italienifdje Cpern=
faifon mit ,,21'fba" eröffnet. —

©alenh'S „Sliö" fotl in SBien am 4. Dotober als gfeft»

oper am Namenstage beS KaiferS jttm erften ÜJcale in Scene g^tjen.—

3» 9t om gelangt binnen Kurjem eine neue ital. Oper
Guanumara Donitleff.Orfini unb attfjerbem „3I'iba"',

,
Puritaner"

unb Sierbi'S Forza del destino jttr Slufführung. —

*— * Sbuarb Strauß concertirt gegenwärtig mit feiner

Eapette in Berlin im Wintergarten beS EentraI»§otelS. —
*—

* ®er „freie ©auDerbanb" ber ©efangoereine SBien'S
unb ber Vororte Ijat als Ueberfdjufj beS im 3"li im Stugarten
Deranftnlteteit ©rünbungSfefteS ben Slrmen äßien'S über 500
©ulben überroieien. —

*—
* Ser ©emeinberatb, Don SKoSfau r)at feine ben bortigen

faifetlichen Zfyeatmx bisher geroäbrte jährliche Suboention oon
circa 50,000 SJubel roieber entjogen. —

*—
* SßaSbeloup beginnt feine Concerts populaires in

ißaris Don Neuem am i6, Cctober. —
*— * üaube aus Hamburg ^at fürjlidj mit feiner EapeHe in

Seipjig einen ErjctuS Don Eoncerten öeranftaltet. —
*—

* 2id)atfd)eI'S in SBien lebenbe jEodjter Ijat bem
bort, fflammerf. SBatter ein iutereffanteS 3lutograpt| Don 5Ketier=

betsr übermadjt, nämlid) eine für Sidjatjdjef nadjeomponirte Slrie

jum „5forbftern", roeld)e anßerbem Don feinem Sänger gefungen
roorben ift. —

*—
* söetm ©efangroettftreit in ©ent am 7.- erhielt ben

erften Preis, eine SJlebatKe unb 1000 grS., ber 3tßännergejang=
berein Oesening Carot Kunst aus ätmfterbam unter Weitung
Don S3ranbt SBitrj?; ben -(weiten, eine SKebaifle unb 500 3frS.,

ber S?ereiu Zanglust auS vlmfterbam unter SB. SRobert unb
ben britten Ido's Mannenkor auS 2>orbred)t unter bau ber

Sinben. —
*—

* Sie Entfte£)ung ber Elague fotl auS Paris Dom 24.

2lpril 1776 batiren , an meldjem Sage bort jum erften Wale
©lud'S „'.'tlceffe" gegeben rourbe. Sie Königin bot SlKeS auf ^u
einem glän^enben Erfolge ber Oper unb bat bie fjödjfteu EaDaliere
beS JpofeS, namentlich ben Eomte b'StrtoiS unb ben Eomte be

ProDence, bafiir ju forgen, baß ftett bei beftimmten Steflen ein

allgemeines S3eifatlflaticben ergeben fode. SaS mar natüilid) für
biefe ©ranb»SeigneurS eine b^öd)ft angenehme unb roittfommene
EaDalierpflicbt gegen i^re junge, fcfaöne unb liebeiiSrourbige

Königin. SaS gan^e §auS rourbe alfo Don bem jungen §od)»
abel, roeldjer für biefe fle'ite fünftlerijcbe Eotifpiration Etjren
ber Königin felbft geroonnen roorben roar, befegt; in aßen Stangen,
an allen Scfen unb Enben roaren bajju S3erfd)röorene gruppen-
roeife bertbeilt, melcfje bei ben Don ber Königin felbft angefrrufjenett

SteEen ein fiürmifcbeS S3eifallsflatfcf)en erhoben. Ser Erfolg
roar alfo ein überaus glänjenber, am §ofe, roie in ganj Paris.
SaS nahmen fief» bie Sirectoren ber Oper jum SKufter unb
Deranfralteten für bie erfte teffüljrung ber Oper Enße et Dion
eine gleite Doation, roeldje, imyabre 1776 Don SKarie Stntotnette

auSna^mSroeife in 'S SBerf gejefct, feit ^unbert Qa^ren in eine

roafjre tb,eatralifcbe Sanbplage ausgeartet ift.
—
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3{nmmet= nah J}nusmuftfi.

gür Violine Dber Violoncell unb <ßianoforte.

g(J. cifffßt)« £p. 46, Trois Fieces pour Violon-

cello et Piano. Berlin, 23ete & Sotf. —
Ofine befonberen Shifprucfi auf große Vebeutnng ju macfien,

wafiren biefe Sargfietto, eefierjo unb finale benannten brei Stüde

nacfi allen SRiefitungen tun ben mitfifaüfcfien Sttiftanb, fie finb

f ormcofl, runb, melobiös, fiatmontfcfi uidjt uninterefiaut gefefirieben,

ofine gerabe reicfi ausgeftattet 311 fein. £ie Sdjwierigfeit ber

Sachen ift niefit erfiebltefi, es wirb aud) für bns Äoloinftrument

ein Spieler Don mäßiger gerttgfeit ausreichen. —
;3rttij *5tru|, 2 Seteftücfe für Seltne mit iBeakituna,

beö ^ianörerte. Berlin, Oiaabe & ^iotriom. —
Vdbe Stüde, ©legte unb Impromptu, finb gut gearbeitete,

effectDofle Sompofitionen, bte nid)t 311 große Schwierigkeiten bte»

ten unb besbatb jdjon einer ganzen iReifie Don Dilettanten jtt

empfefilen finb. Qn ber fyorut ftnb teibe gleicfi, einem erregterem

Sage in ®ntofl folgt ein berufiigenber Sftitteliag, ben Schluß

mad)t bie sXüdtefir jum erften söge, 9h'. 1 ftefit in Smoti, Der

Dfittelfng in i'lbur, "Sit. 2 in ©bttr, ber iXittelfag in Scmr. —
garl %eine&e, Cp. 160. ^tjantafie für ^tanoferte unb

^Biotine. SBtener^ceuftabt, SÖebl. —
$iefe ißfiautafie torbert einen giößeren Umfang unb pei

tücfiti^ere, Dirtupfere Spieler. Sie beginnt mit einer futj'n Sin=

leitung, Adagio molto SlmoH , bicer folgt ein Allegro con

ftroco." 3)aS elfte Sfiema fiat einen einigermaßen marfigeu Sfia=

racter, bas jroeite ift weid) unb gelullten, nn basielbe id)ließt

ficti e;n etwas leibenidjafttidierer Uebergang 511 einem Lento ,2
S

STact g-bur, in toetdiem ba« effte Sbema sur Verarbeitung fommt.

Vei ber SRüdfefir ftefit baä zweite Siiema in Slbur, ben Scfiluß

macht etn Presto •/, Zaü. Ste Sl'erf ift jelbftDerftänblid) Don

Dortrefflicfier ©lätte unb Don gefefitdter Arbeit, bte eanontiefien

Verarbeitungen ber einzelnen Seemen,, tn betten iReinecfe bejon*

bere ©ewanbbeit fiat unb für bie er aud) eine befonbre Verliebe ätt

haben iefieitit, fließen fo teidjt nttb ungefuefit bafitn, als Derftänbe

fid) bas SlüeS Don felbft. — 31. Zaubert.

gür bas ^iß«"torte ju 4 Jpänben.

ftttfeoff, 2Jt6f, £p. 36. Sonate für ba§ panoferte

4 ^änien. 6 SÜif. aBtener^Jienftabt, SSebf. —
$eber Sag biefer Sonate Dertrtit feinen Efjaracter in bes

SBortes beffer 4<ebeuiung. Sie Xbemeu finb glüdlid) erfuuben,

tnbem fie einer ausgiebigeren Bearbeitung sugänglid) finb unb
treten in jebem Sage plaftifd) fierpor. Sai 9Jhtfifalijcfie tn ifinen

fpringt fofort fiödift feffelnb in bte Sluaen. Jptec ift feine abfdjädjenbe

unb üerftimmenbe 3iefIejion, Silks ift 9?aiur unb 'Bafirtjeit, roes«

fialb aud) bie organtjdje ©uttDidelung unge^roungen unb unge»

fitnbert Don Statten gefit. aiuBergcuiöliuIicfieä ift atterbing« nicht

ju finben. ©s ift, a'ls jprädje man mit et«em alten lieben 5)e«

fannten , ben mau aber boefi immer roteber gern fiefit unb tjört

unb ber un« fcfiließiid) im drunbe Diel Ü.)fef)r gejagt t)at, als* 3e=
ntanb, ber aHju ©eiftreidjes k. ju geben gebentt. — E. Seh.

gür eine Singftimme unb ^ianoforte.

^O^tttt $t)Cttbfm, „33tolen" Sang med Piano,

©tyrtfitama, Sßarmut^. —
gttttf ^nuöfcu. 3)ret Sieber für 2?afe ober 33arr>ten

mit |)ianof0rte. (äbenb. —
f*. f , ,Ättrtinttttn. 5)rei Sieber für eine (gingftimme

mit ^iemefürte. ($,opml)as
)
en, Sofe. —

Von fämmtlidjen Biebern ber Dorftefienb genannten norbi-
fdjen Somponiften bürjte nur Söenbfen's „Veilcfien" einiget

3ntereffe in 9Infprud> nefimen; bie mufüatijcfie @eroanbitng fdjmiegt

fiefi bem Jerte entipreefienb an unb ift im Sanken ber nur burdj
monotone Vegleitung etroa* abgefcfiroäcfite ©inbrnct ein rec^t

günftiger.

2>ie üieber oon ®mil Sfnubfen „®u fragft mid)", ,,3lun

Ijab' iefi alle aeligfeit" beibe Don (Seibel unb „Süfses üiebdjen"
Don Vurn§ laffen ein anfpreefienbes Sompofitionätalent erfennen,
ba? jebod) nod) fefir ber Klärung bebarf unb bem größere Sicher-
fiett in ber Vefianblung beä Sage§ unb autfi be§ Serteä fefir

tDÜnjcben märe.

Sen im Volfäton gehaltenen Siebern 3. % (5. §art =

mann'* ju bem Scfiaufpiel „9tmbroftu3" Don SKo(bed) ift

weiter feine VeDeutung ^ujumeffen unb genügt beren einfache
(Srroä£)ttung. —
3o)"ef |i>it6er. Cp. 13 unb 14. 2}ter Sieber für eine

Sinjtttmine mit (SlamerbeaL „2>u liebft mify mct>t\

„iöentt 3tüei von etnanber fReiben" unb ,3lm fernen

^ort3onte" von .peine, jottne „Seit er con mir ge=

v3ancjen" von Oletnid. Stuttgart, Stürmer. —
Sie bie früfier erjefiienenen ®ejangcompofitionen be« Stators

äeiefinen ftcfi aud) bieje burd) mttfterfiafte ®eclamation aus; bte

mufifaltfcfie (Sinfleibung bietet Diele feine intereffante güge unb
ift babei genau ber Situation angepaßt, ebenio bie namentiidj
in Dp. 14 Sir. 1 djaracteriftiiefie Elaoierbegleitung. Sängern,
benen au einer roirf(id) mertbDolIen Vergrößerung tfires

4«Reper=

toirs liegt, feien biefe beiben §efte angelegentlid) empfofilen. —
Fr. Pr.

31Tuftft für ijefaugoeretne.

;

gür SKännerftimmen.

33clf9tt)ümtict)e Steber für »terftimmißen SUctnnerjefang.

6 .pefte. Sat»r, Schauenburg. —
iiian ftubet in biefen §eften niefit attetn VolfSmelobten,

^toeefmäßig arrangtrt, fonbern aud) Vetträge Don ©omponiften, bte

mit bem Volfsgefang oertrattt finb, roie 3. V. Don Secfer, kbt,
Speibel u. a. 5)ie meiften ber DolfStfiümlid) gehaltenen ftnb

Don ©der in greifiurg, befonbers im legten §eft (roofil aus
beffen 9£ad)Iaß). ©rreicfjen fie aud) nid)t bie Silcfier'jcfien,

namenttid) l)infid)tlid) ber 3KeIobien, fo merben fie bod) aud)
greunbe finben, ba ber Sag feine ScfirDterigfeiten bietet. ®er
„ÜKorgengruß" Don 3M en b e Isf fj n (atrangtrt), paßt freilief) fiin*

fidjtlid) beS iejtes roentger ju ben übrigen, ba es eigentfiümltd)

lDirfeu muß, wenn bie fcfilicfitcn TOitalieber bes SfioreS fingen:

„Vergebens, es regt fid) feine ©avbtne!" Sfletnere SKännergejang»
unb SanbDereine werbeit äumetft bie Sammluug mit ©rfolg be=

nugen. —
§e\%. „Sieber^ain" Ortcjinalccmpofitionen für »ierftm.

DJiännergefang. «pefl I. 50 $)f. $oi, iöür^ing. -

„30 neue jeitfier nod) niefit gebruefte iüänneicfiöre" bringt

ben aänfleru biefes erfte §eft. S)ie meiften finb oon bisljer unbe=
fannten Somponiften, anbere Don Vetfer, jlügel, Qenfen 2c.

,,§od) beutfefier Sang" (aus bem SJacfilaß K e 1 1) f e f f
e l'S) erinnert

au SJJarfcfiner'S ,,Unb fiörft bu baS mädjtige filing n". Viele

Vereine bürften maitcfierlet finben, was jur erwünjefiten Stbwecfis«

hing Dient. —
Steberperlen au§ ber „2)eutfd>en Sänger^alle" von %. 3Ibt.

Partitur 1,50 mt Sebe Stimme 50 s

Pf. Seipjia,

Seucfart. —
9tet)nltd) tuie ©eig ben (Stjmnafien, fRealicfiuien 6 lieber»

j

perlen beutfefier Joufunft barbietet, fo fiier ein roofilbefannter

Verleger ben ftrebfamen Siebertafeln Don 9)iemel bis 9Jleg

Sieberpcrien au« ber beutjefien Sängerfiade Don Slbt. 3d) barf
nurbteSßamen Stbt, sSeder, ^erbeef, 4)iöf)ring, SReinecfe,
bie bariu Dertreten finb, anführen, um benjelben anjubeutett, baß
tfinen fiier ein anmutrjig buftenber Vlumenftrauß Derefirt wirb.

DJJöiten fie fleißig Oebrauefi baoon maefien, ba aud) bie äußere
SluSftattung bem ^fnfialt entjpricfit. — Se
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Htm© Mmilisa
aus dem Verlage von

Eduard Wedl in Wiener-Neustadt.
(Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung.)

^b.. ty
uboF> °P- 46- 24 kurze und leicht ausführbare

Präludien für die Orgel Mk. 3.

^?'^lMi ' 0p '
31 l

-
lluP rumptu für das Pianoforte

———
-

°1'- 3 ">-

}
l

- I'lvlle tür das Pianoforte Mk. 1.50.
g>ont, §ac, Op. 4'd. Duo für zwei Violinen (neue revidierte
Partitur-Ausgabe) netto Mk. 1,50.

—zr— .— 9P 48
- Duo für znvi Violinen (neue revidierte

Partitur-Ausgabe) netto Mk. 1,60.

~~~7-~TTr 'theoretische und praktische Beiträge zur Ergänzung
der Violmenschulen und zur Erleichterung des Unterrichtes.
Heft VII. Der Lagenwechsel, netto Mk. 1,50

3aco6 > °1' <• Rumänisch
, ruthenisch

, serbisch,
b Volkslieder für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte (1. Besorgniss, 2. Liebesfieber, 3. Liebespein, 4 Turtel-
tauben. 5. Kuthenisch, 6. Des Mädchens Klage) Mk. 2,40.

3rU(85, gJoBerf, Op. 28. (12) Sehr leichte Stucke (bei still-
stehender Hand, ohne DaumeHuntersatz) lür das Pianoforte
zu vier Händen Mk. 3.

QoMatbt, p. f., Op. 86. Vierzehn Volks- und Kinderlieder
lur eine Singstimme mit Pianoforte Begleitung tür musika-
1 ' 8

.

ch vorgeschrittene Knaben und Mädchen, mit besonderer
Rücksichtnahme auf Stimmumfang und Dichtung. (1 Nun
ade, du mein lieb' Heimathland !" 2. Der Schwalben Wan-
derlied, 3 Abendgloeklem, 4. „Nun hinaus!" 5. Jäger-
hed 6. Abendlied, 7. Der Turner Wanderlied, 8. Exercier-
lied, 9. „Die Wasserrose", 10. „Das Köslein„, 11. „Wald-
concert 12. „An die Abendsonne", 13. „O Vaterland, du
theures Land", 14. „Das stille Thal") Mk. 3,60

§xat>enet jjertttann, Op. 14. Sinfonietta für Orchester. Partitur
Mk. 15.

Orchesterstimmen Mk. 26.
Doublierstimmen : Violine I, II, Viola ä Mk. 2.. Violon-
cello Mk. 1,75, Contrabass Mk. 1,25. Arrangement für
das Pianoforte zu vier Händen von J. P. Gotthard
Mk. 8,40.~~ °P- 15 - Seca s Lieder für Tenor (oder Sopran)

mit Begleitung des Pianoforte. (1. „Eicht's nur recht aus",

t • ü. ? ,

ott
'
wem 8011 ich klagen", 3. Aus Eückert's

Liebesfrühling, 4. „Wie eigentümlich träumt' ich heute",
5. „Der Stern ist lallend untergangen", 6. „Komm' mir
zu Hülfgesehwind") Mk. 3.

^uwjncf, gfer&manb, Op. 24. Sonate für Pianoforte und
Violine (Jos. Joachim gewidmet.; Mk. 9.

^tüStet, £bo(f tun., Op. 20. Sechs Lieder für eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte (1. „Ein Eöslein
roth

,
2. Goldhähnchen, 3. „Nur noch em einzig Lied

4. „Was treibt mich zu ihr hin?" 5. „Nachts", 6. „Denn
es schläft mein süsses Kind") Mk. 3.— Op. 21. Sechs Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. (1. „Du bist gegangen'', 2. Vor-
satz, 3. „Sanft unter'm Fittig der Nacht", 4. Deutsche
Liebe, 5. „Auf Nimmerwiedersehen", 6. Erwartung) Mk. 3.

3»crgcr, ^tdjart» »Ott, Ouvertüre zu „Signor Formica", ko-
mische Oper. Arrangement für das Pianoforte zu vier
Händen vom Componisten Mk. 3,60.

SteinOorb, £ugo, Op. 23. (8) Novelletten für das Pianoforte
Mk. 3,60.

§U&tt, JSfepfpait, Op. 6. Variationen über ein eigenes Thema
für das Pianoforte Mk. 3.

SeJTtter, gutina , Op. 29. Vier Lieder für gemischten Chor
(1. Volksweise, 2. Reigen, 3. Frühling, 4. Gute Nacht)
Partitur und Stimmen Mk. 4,20.
(Stimmen allein: Sopran, Alt, Tenor, Bass ä 50 Pf.)

Vor Kurzem erschienen im Verlage von
Rob. Forberg in Leipzig, Thalstrasse Nr. g, und
sind durch alle Musik- und Buchhandlungen zu be-
ziehen :

Rheinberger, Josef.
Op. 121. ftio (Nr. III in B) für ^tttttoforte,

"jJTtofttte mit ViotoaceSo. Preis 10 Mk.
Op. 122. &xo%e Monate für &as pianoforte ut 4

ijättOCtt. Preis 7 Mk. 50 Pf.

Hieraus einzeln:

Alfa Tarantella Preis 3 Mk.

für bits pianoforte ju 8 ^änoen
bearbeitet vom Componisten. Pr.

5 Mark.

Im Verlage von C- Merseburger in
Leipzig ist soeben erschienen:

Frank, Paul, kleines Tonkünstler-Lexikon
:
enthal-

tend kurze Biographien der hauptsächlichsten
Tonkünstler. Siebente verm. Aufl. 1 M.

Friedrich, Ferd., Kinder-Clavierschule, systematisch
geordnet für Anfänger. Op. 299. 2 M. 40 Pf.

Wohlfahrt, Heinr., Der angehende Ciavierstimmer.
Anleitung zum Selbstunterricht. 90 Pf.

Zopff, Dr. Herrn., Der angehende Musikdirigent.
1 M. 50 Pf.

fe

BRIEFE
oder Zusendungen erbitten wir uns unter der Adresse

Leipzig, Briiderstrasse Rio, 7 pari
Max Erdmannsdörfer, llofcapellmeister a. D.

Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner.

Meine Adresse ist fortan

Leipzig-, Uferstrasse 19.

Marie Unger-Haupt

Concertsängerin (Sopran).

Musikalien -Aufträge
werden prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C.F.KAHNT.
F. S.-S. Hofmusikalienndlg.

S m& SE daf m& ^-aBtSShaßaE:!

Srucf tum SoutS ©et b ei in Seidig.



Jeipgig, öen 7. {pctoßer 1881.

iöort biefer geitfdjrift ericfyeint jebe ©o*e
1 Wummer oon 1 ober l 1

;, Sogen. — 5Sreiä

beä gajtgangeä (in l SBunbe) 14 <Bii.
3ieue

^nferttonSgebiibreu bie ^etitieile 20 'ßf.
—

Abonnement nehmen alle Zollämter, ©u**
ißulifaltens nnb .(lunft^ftanbiungen an.

SBerantlüortfidjer 9iebacteur unb Verleger: §• &• fioönt in 2eip$ifl.

•Augen« & g.o. tn 2ont>on.

251. gSerttatb in St. ilkterSlmrci.

$e0et0tter & 28orfT in Marienau.

$e6r. ^«8 in 3"i'icf), äSajel u. Strat^ns:.,.

. V? 4L
SieDenunrlsicuenjipier Äand.

floot^o«« in 2Imftert>am.

§d)äfer & Jfcora&t in ^ilabelö^ia.

^. JSdjrotteniiitfö in SSien.

33. 2Se(termaim & §o. in 9Jero=?)orf.

3«liutt: Sie asimteftiiger. — Keceniion; 5t. SRauSert Dp. 16, 23 unb 26 @e=

fange. — So *r ef po nb en ; en: (ipeteriburg. Jlejjdifait.) — Kleine

.•je ming: (Sageägeidudtfe. ^erionalnacfjnajten. Opern. 5Sermifd)te3.)

—

SXujfüfuamien neuer unb »einertenäioertfjer älterer üBerte. — SritifcSer

21njeiger: Toccata unb @aootte oon GJott^avb, 4£)ub. Stüde üon ©obarb,

ganon'3 für ^rauenftin. oon Weinette, 5ßfaim V »on ffiermann, ef)t>ral»or»

fpiele oon Sdjaao unb Drgelftütfe pon Giertier. — #rembenlifte. — 2in=

(eigen. —

Die Olüimpfmger.

5)erfelbe @etft, ber bei ben romanifdien SMfem in

granfreicb, Spanten unb Stalten im iOitrtelalter bie ürouba*

bour» r/eroorgerufen batte, fanb bei ben germanifd)en

Stämmen feinen SluSbrucf int 93linnefang. SBie in granf=

retd) geigte fid) in 5)eutfd)lanb bie Slütfye biefer ^oefte

guecft im ©üben, unb fanb in ber (Spccbe ber £)o£)en=

ftauftfd)en Äatfer feinen glänjenbften ^ofyepunct. 5)ie

betben gnebrid) Don ^ebenftaufen waren 3)tcbterfreunbe

unb felbft ®td)ier; dürften, ©rafen, Oiitter jeidmeten fid)

at§ 93iinnefinger Safyrfyunberte fitnburd) au§: ber 5ERinne=

gefang mar £)öftfd)e Äunft. 23er fenni unter ben 93itnne=

fingern nid)t tarnen rote $etm SBaltfjer »on ber 23ogel=

weibe, $m. SBolfram oon (äfcfyenbad), $m. |)artmann Den

ber Stue ibeffen @efd)led)t nod) in 58ar/ern unb 3Bürttem=

berg in ben gretfjerren mm £)w b(ül)t), Sanfiufer, 93Jetfter

©ottfrteb von Strasburg, .^einrieb »on £>fterbtngen ? £>ie

Steiften berfelben waren „rittermeffige SDiann unb geftrenge

Söappner"; bie ntd)t „|)err" fonbern „StReifter" jube=

nannten gehörten bem SMrgerftanbe an. Söer fyätte in

ben finfterfren Betten ber Oiaubritter unb abeligen 2Sege=

lagerer jolctje reiche Slüten ber ^oefie, fold)e 23egetftetung

für ba§ Sd)öne unb @ute für möglid) gehalten? 3m
Süben wie im Horben Seutfd)lanb§ jogen bie 5)itnne=

ftnger Den 23urg ju 33urg, Don $falj p 5
Pfalj, trugen

ibre (%fä'nge Der unb waren überall gern gefetjene ©äfte.

93{and)e8 93Ial famen beren mehrere jufammen jum ®e=

fangturttier unb ber Sieger würbe f)cd)geef;rt. 3m 2ßart=

bur^er Sängerfriege war ber ©nfaft b;od); ber Sefiegte

füllte bem Sd}arfrtd3tet Stempfei Don (Sifenad) übergeben

werben; bod) perwtcfelt fid) E)ter Sage unb 3Bal)rbett jum
fd)werlo6ltd)en Änoten. ©ewif, in nur, ba^ auf ber

©artburg mit großer Segetflerung gefungen nnb mit

großer s2infmerffamtett pgefjört 'würbe.

Siele ber auf ben Burgen gefungenen J)3]innelteber

mögen mit bem Sobe ibrer Stüter unb langer Der=

fd)wunben fein; bod) tiabea fid) beren aud) |e£>r Dtele er=

galten.

^riebrid) ^)einrid) oon ber ^agen oeröffentlid)te im

Dierten öanbe fetner /33tinnefinger" bie Sattgweifen ber

Senaer ^anb)d)rtft. £)bwo£)t bie|e§ fd)on im Sattr 1838

gefd)a£), finb btefelben biglang wenig benu|t worben; man
bat fte fjier unb ba in ber SBtbttotfjef aU ©uriofität be=

trad)tet; aber einer öffentlichen 23orfüf)nmg I)telt man fie

nid)t für wertt). So blieben fte begraben, wa§ um fo

meb^r ju bebauern ift, alg baburd) üon ferneren Sbitionen

gorfd)er unb Serleger fid) abgalten liefen.

Sollte benn wtrfltd) bie reiche gülle Don |)oefte unb

Sd)önf)ett, bie un§ in ben ©iebtungen ber ^JRtnnefinger

erblüht, follten biefe SBerfe au§ ber Slütfiepertobe ber

mittel^od)beutfd)en Siteratur in fo großem SO^BDer^ältntffe

flehen ju ben Stngweifen, beren un§ in mtttelalterltd)en

^>anbfd)riften fo Dtele erhalten finb? 3ft e§ ben!bar, ba§

ein gan$e§ Bettalter für Gelobten fid) begeifterte, benen

wir feinen @efd)macf met/r abgewinnen fönnen?

@§ muß benn bod) biefe @rfd)etnung nid)t gan^

Sd)ulb ber alten Lebbien, fonbern Dtetletdjt gro§tent^etl§
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aud) bie unfere fein, intern nur uns nicht bie Wnibe geben,

in bas SBerftcmbnifj tiefer 9Jielobten einzubringen, um

nicht blcö bte Dotation, fonbern befonbers ben ©eift tiefer

©ebeimfcbrtft 3U entziffern. ^ebenfalls bürfte es ficty ber

9)iübe lehnen, näber auf bte 33ortrag§it>eif"e ber alten 9JJe=

lobten einzugeben.' 2?etrad)ten wir guerft bie 9cottrung

ber bamaltgen Seit.

2jor mir liegt ein SO'iinnelteb Pen beut „mysnere".

(?s iit ber „mysnere-' niemanb anbers als $)iarfgraf

.^einrieb ron meinen (t 1288), von bem taS heutige

|jau§ 2acb|en in allen feinen Steigen abftammt unb ber

beben Oiubms als ^cmneftnger fiä> erfreute. Weitete

Siinnefteber ren tbm ftnb uns in ber Jenaer .nanbfe^rift

mit ben baju gehörigen DJielotien erbitten. 2>ie ^ottrung

berfelben ift bi'e ber 'bamaltgen Bett: bie febmarje 6t)oral=

note in gwei Birten: Brevis unb Semibrevis, wie wir

fie in ftrcblidjen Ölnttpbonarien, ©rabualten :c. jener 3ett

finben; bte boble 9tote war noch, ntc^t erfun:en. Sie

Sfietenjetlen baben nid)t fünf, fonbern nur 4 Sutten, auf

welchen ber C= ober F = Äct)lüffel bte tarnen ber bieten

angiebt. 3n bem oorlicaenben 5ftinnelteb fteb/t ber C=

(Scbliiffel auf ber oberften State. Gs Helfet

:

a - ne synden bürde . Sele unde üb uam her in ir

des my - ze wir ihen. Es quam da-von her wol - te

:-»-»:

in ir — ra-sten. Durch uns lies er sich grifen un- de

-

Ma-ri - a mu -ter meit und kris-tes - am-me— geborn

.|
i

-# B » "

daher um ku-ninc da-vits— stam - me-. du gotes

:^_td— —0-
m~9*—*—r- ß—ß-

sedel tem-pel der dry - val-dich - eit. Du tugeude

3
^~— 1

\—
I

1

vaz bist wol eyn hy - mel— por - te Dyns kyndes

-0 -— #--
ff

va - ter schuf mit ei - nen— wor

-4 = :

-0—9»—'—t—

» » *

te — . Daz du

.jpa^—l .«=-1 I—I—
• v-; i ' » -»-^

B „

den tru - ge der da hy - mel unde er-den—treit. E -

daz go-tes syn — mensche würde—,was er eingeist des

j • —*-0-g—0-— i 1—

—I—

müchte man yn — nicht ge - sen. Von vleische vleisch

ta-sten her wart uns glich wol uns des dnz daz solte— sehen.

Sefen wir guerft ben Sert unb fud)en t&rt ju rt)^tft=

mifiren. ©s ergiebt fid» fclgenber Stropbenbau:

I. Stollen:

Maria muter meit und kristes amme
Geborn daher um kuninc davits stamme
Du gotes sedel tempel der dryvaldicheit.

II. Stollen:

Du tugende vaz bist wol eyn hymelporte

Dyns kyndes vater schuf mit einen worte

Daz du den trüge der da hymel unde erden treit.

älbgefang:

E daz gotes syn mensche würde
Was er ein geist der müchte man ge nicht gesen.

Von vleische vleisch ane synden bürde.

Sele unde lib nam her in ir des myze wir ihen.

SBteb erbo lung bes ©tollen:

Es quam davon her wolte in ir rasten.

Durch uns lies er sich grifen und tasten.

Her ward uns glich wol uns des daz daz solte sehen.

SEStr iudien nun ben Nbt)tbmus bes Jerteg unb

fcbltefeen baraus auf ben Otbntbmus bei' Skelette; benn

aus ber Dotation i't bas niebt möglich. 23er ba§ 3)linne=

! lieb nach ibr fingt, rotrb barm feinen Kbtitfmius finben.

! '3iur aus bem 2erte fann man auf bte 21 rt beö ikutragä

j

fcblteBett.

Sactüricbe ftnb ntebt ba, weil ei bamals noeb

feinen Sa et gab, fonbern nur freien 9l[;t)tbmu3

unb ba» iit ber .öauptunter)d)ieb tiefer ©eiänge r>on

unferer mobernen 5)iufif @» laffen fiel) aueb feine Iact=

ftrtcbe anbringen obne fctiwere 2d)abtgung bes ßbaracter»

bes 5Tdnneltebe§. Ser ©efang war ©praebgefang, beruf)enb

auf freier, ausbruefgreller ©eclamation beä äejrtes, wie

er im mobernen Siecitattc jum Slusbrucfe fommt unb in

neuefter 3ett ven unferem grofjten mobernen Reiftet ganj

im' ©eifte unb Sinne ber alten SRinnefinger angewenbet

wirb.

@s ift biefer ?[Rtnnefang offenbat entffanben aus bem

Cantus firmus, wie er fief) in ber fatfyolifcfcien Ätrct)e bis

auf unfere Bett erhalten t)at
r
im gregortanifd)en ©£)oraf.
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2(ucb er ift S^racboie|anc\, fennt meber Sact ned) moberncn

^ielobtenbau unb "ift — richtig rergetragen — bcdj fo

ergaben unb |d)ön. Sei ben 5Dcinnefingera tritt bte rea=

tirenbe gcrm beg gregoriamfcfien ©efangeg febr beutlich

bercor unb baraug folgt, bafj eg unmöglich ift, btefe altert

5DteLebten in bie 3wang8jacfe unfereg mebernen Sacteä $u

bringen.

Allein nicht bieg in freiem Dif)t)tf)mu§ f&lte&ert ftd>

bie alten -Biinneiieber an ben gregcrianifchett ©efang an,

fenbern au* in ber Scnart. Sie ünb alle ebne $Mug=

nähme in ben alten Ätrcbentenarten comr-onirt^ weil unfere

mebernen Sott arten ned) tüdjt erifttrten. ©e t|t 3. 33-

bag rortiegenbe SO^tnnelieb na* feinem Slntbitus unb letner

(Vinalncte im IV ^nr^brttgifcbett) Äirchentcne gefcbrteben

unb burd) ba« bann angeroenbete b in bie Dberquart

trangpenirt. & tft unumgänglich netbvoenbig, btefe Ätr=

cbentonarten fennen, wenn' man fie barmentfiren ober

begleiten milt. 23er fie mebern barmcntfirt, jerltürt ttjre

ganje (gigentbümlid)fcit unb betleibet ben anttfen «seile

mit' ftracf unb (Sulinber. Unb beer, rotvb btefer gelter

felbft ecn namhaften "3)ietftent fo oft gemacht. —
Sie Segleitung ber 5Rtniteliebev gefcfeat) mit ber

Saute, gibel ober £arfe mit @runb= unb rafcfcen 5ßed)fel=

rieten, tute öottfrteb tum etrafjbwg auc-brücflid) fagt.

Sriftan, ber herrliche ^arfner unb eänget

harpfete an der stunde

so rehte süezen einen leich,

der Isote in ihr herze sleich.

Sarnacb tonnten mir unfere ©laiuerbegiettung unge=

fäijr einrichten mit ju ©runbelegung ber richtigen Jpac=

meniefeigen ber betreffenben Ätrchentenart.

5) er Serttut) alt beg r-crtiegenben
sMnne(tebe§ i|t

reltgtefe 9)]inne. Sugiei* mit bem heftfcben itunfteeog

gelangte in jener 3eit"bie 'ritterliche Snrtf jur Jlugbitbung

unb wn ihrem ©nmbtert, ber lUtnne, bie ikjeicr/nung

:

ber ^iinnefang. Stefer auf ^erbertlidmng ber grauen,

auf Hebung t)bfifcber 3«ä)t unb ©tanbegfitte, auf Pflege

beg religiefen @efür;l§ gerichtete St;rt£, reelle ein fittigenbeg

Silbunggetement beg 93iittelalters mürbe, fommt einte grage

ein ©brenplaß in ber beutfeben ©ulturgefdnchte

äBenn mir nun eorliegenbeg reltgtefe TOnnelieb neu=

beebbeutfeb übertragen, barmentfiren unb feroeit alg me>

lieb' ift, rbr/thmtfiren, fo bürfte eg fclgenbe ©eftaltung er=

langen. 23ei genauerem ©tubium beg freien, beclamate=

rtfeben 23ortrageg finben mir barin eine unerwartete

SIMrfung unb manche Schönheit. Sie beiben stellen

baben niebt bles gleicb,eg Metrum, fenbern aud) gleite

Sfielebie
;
hieran reibet firf) ber Slbgefang unb hieran roieber

bie SBiebert;olung beg ©teilen im Metrum unb in 3Jle=

lobte.
siin btefe ©lieberung t)ietten fich ftreng bte 5ftinne=

finget-, fobafj man feiten eine 2tugnab,me finbet. —
Set Vertrag ift freie Seclamatton. Setrmo unb

Sbnamif tft bei ben alten 5Reiftem angegeben; ber

©änger ift fror fein lebenbeg Metronom unb feine 5.1iafd)ine,

bte fieb an bie big in'g tleinfte r>crgefcb,riebene b^namt=

fd)e :c. 3etcben ju hatten b^at; — t)ter ift er frei
—

feine perfbnlicfye ^luffaffung tritt an bie etelfe ber 2lrt=

gaben beg (Scmyentften. ©er ©anger b,at freien ©piel=

räum unb feine Herfen tritt babureb, bebeutunggeoll in

ben Scrbergrunb; er mufj bag Sieb aug feinem Snnern

b;eraug neu |'d)affen. Sag nad)foIgenbe 93ei)>iel bürfte

jum 23erfuct)e btefer Sertraggweife einlaben. Piano, forte,

crescendo , decrescendo, ritardando, accelerando

bleibt ber 2tuffaffung beg ©vängerg überlaffen. ®ie

fletne Dotation mit giertet, 3lcb,tel= unb Rathen 5bten

mürbe ftatt ber bei Uebertvagung ber alten gebräud)lid)en

Getattert angemenbet, »eil bte Driginalnctaticn burd) fie

ebenfe beutlid) auggebrüeft mirb, unb befonberg, meit bte

grofje Dotation gar t)äufig ben ©änger 31t einer geroiffen

heiligen Ghrfurcbt verleitet, fobafj er an ben grcf;en 9Roten

b;aften bleibt unb bag iempo cer|djteppt. —
J.

Renner.

I. Stötten.

Ma-ri - a mu-ter meit und kri-stes— am - me —
* 2Ka = ri« a, 2Kut=ter, 5Dkib unb S^rip - tot- me —

• •

'Xr-

79-
P ?

i

Ei-^-jjj- J

ge-born da - her um ku • ninc da - vits stam - me
©c=born ba - §er au8 äö « nig ©a=»ib'8 ®tatn - me •

3— -ßzz^z^zt-w^-#T 1~

1

du so • tes se-del tem-pel der dry - val - dich - eit.

bu @ot» te8 waBrer £em>pel ber ©vei = fat - ttg » teit.

II. Stötten.

Du tu - gende vaz bist wol eyn hj - mel — por - te —
@e - faß ber — Sfegenb, ei - ne §tm=mel8 « )>for« te —

!

-<& —s—

•

—f=Lz

_] 0—-j 1

Dynskyndes va - ter schuf mit ei-uen— wor - te .

®e8 tüt=be8 SSa- 1« fd?uf mit ei- nem- SBot - te ,

*) S)e» angegebene bezifferte 33ofj ermöglidjt eine richtige

Segleitung auf bem (Jlaoier ober §armontum. —
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Durch uns lies er sichgri-fen un-de — ta
üurdi uns ließ er fid> greifen unb 6e = ta = jten

-1 —ßr-^r-tzriz^=-•—

e^=^=%:
hjr wart uns glich wol uns des daz daz — sol-te - sehen.
(£r warb uns gletd>! Sollt un« be8! baß bieS— foflt' ge =

f
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Dfcimmer= unl) ijnusmu|t&.
gür eine Singffimme unb $ianoforte.

Manfort, Dp. 16. Secby Steber für eine sopran=
(ttrame mit ^tanefortebegl. Äaffel, 23ctgt. —

£p. 23. Üelfer's ^Jcacbigefang. Sägers Siebe.

33ter Sieber für eine tiefe Stimme mit (ilamerbealeitunq.

gbenb. -
Dp. 26. (Secfjs Siebet für eine mittlere

©ingitimme mit Glamerbegleitung. Seidig, Äalmt. —
©er lieberveiite Qöetft unferer Siebter unb (5ompe=

niften prebuetrt fortmäbrenb neue Umfdje Slütfyen, unbe=

fümmert, eb bte gegenwärtige ©eneratioit baren Äenntnifj

nimmt cber rttefti. 5>lber wag bte ©egenwart unbeachtet

läfit, wirb melletdjt ren ber Sufunft ItebereU aufgenommen,
scfjubert's Sieber unb anbere SBerfe mürben auch erft nach

beffen Sobe weltbefannt. 3")ar ein fcfelec^ter Srcft für

bte Sebenben, aber immer noch beffet, als
1

gar nicht be=

tannt 3U werben, llnfer publicum unb ned) mehr bte

^Jcebr^alil ber eänger bererjugte es reu jef>er
r

lieber ben
itebten ju bulbtgen, als bte Sebenben ju beachten. D)ian

fingt lieber bas buuberttaufenbmal ©efungene ren .^änbet,

@(ucf
,

ÜKe^art — um ja reebt clafftfd) ju erfdjeinert —
als ein neueg Sieb Pen einem Gempcniften ber @egen=
wart; es fei benn, bag berfelbe fdwn einen Söeltruf er=

rungen unb aueb balb jum sterben gebt.

.Tie eoritefjenben 16 Sieber unfereS gefcbcttAten 9)itt=

arbetters !?t. Zaubert bieten fiel SSertbiuMleg ; mebrere

tierjinnig empfunbene ^tecen feilten feinem Sänger, fetner

Sängerin unbefannt bleiben. ®ut fergetragen werben fte

fidierlidi aud) Beifall erlangen. Sen 'ben 6 Siebern aus
Cr.. 16 eerbienen gans bcfl nbers 3ir. 1, 2, 4 unb 6 be=

achtet ju werben, l'lud) s
)ir. 3, „(Srfte Siebe", ift recht

tief empfunben unb gefänglich, febön wiebergegeben, febreeft

aber letber burd) mehrere hart btfientrenbe l'lccerbfel^en

jurücf. Stefe „ente Siebe" beginnt fegletd? mit einer

©iffenanj
b

mtt beut rermtnberten evttmenaecorbe! SSenn
ras bie erfte Siebes fcligfett fein feil, bann banfe id).

migenbe stelle möchte man iegar für einen Srucffebler

halten, wit fte nicht jwetmal erfebtene, folglich finb bte

fcblecbt fltngenben septimenparallelen ber singflimnte mit

Stoffe rem (iempeniften als itusbrucfgmittel beiderrem

Siebe gewählt:

i

Pfte.

—p .

SJie « manb etc.

J2»L
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2tucb bie btffcntreitben 2(ccerbfelgett

ftefjen bed) gu ben Sehweiten: „So freblid) ift mir, fo

fetigju Sinn", — im greilften SBtberfprucfj. ©3 tft bieg

um fo mefr gu bebauern, »eil bas Sieb im Uebrigen fe^r

wertbroll tft.

iJln bem aus i Biebern beftebenben Cp. 23, „Setters

9?ad)tcjefana," laßt fieb weniger auSteyen. Gin taetfefter

Sänger uub tüchtiger ^iantft werben gang gewiß einen
guten grfdg bannt erringen. O'ir. 2 „Sdger's Siebe" fann
fogar recht populär werben. 2lfs böctvft e'ffectooll unb auch

cbaractertftifcb raabt muß icf) 9er.' 3 bezeichnen. i\iritc=

nuten, eeentuell auch hefte 33afftfteix tonnen bannt glänzen. —
3n £p. 26 befrembet leioer feqteiii) 9?r. 1 burd)

Ueeerbäufung oon £iffenangen unb fefrembenben ^(ccorb=

feigen, me(d;e aud) mit bem Sert in 3Stberfprud) ftebeu.

3u ben SSerten: „Sasmin unb «lieber buften burd) bie

dla&t, fein Süftcben regt bas Saub an 93ufd) unb SBaunt
u. f. w." , ertönen eine große Slngabl rerminberter Sep=
timenaccerbe unb bie bärteften, aus großen Septimen be=

ftebenben Serbalte, weid)e fid) fegar roieber in eine 5>iffo=

nang, in rerminberte Septimenaccorbe auflöten.

SBenn mir bas SSort „SMillaut" rernebmen, benfen
wir bed) babet an bie muffe öonfenang, au ben £ur=
breiflang. $t. Zaubert ftat aber barauf einen eerminber=
teu Septimenaccorb fogar mit Söerfjalt ber Cuinte, alte

einen ber ftärteften ©iffenangen gewählt! £ie Stelle lautet:

„9lm aus ber 9facbttgal( geweihter Äeble b>ud)t bie Dlatur
ben SSebllaut ihrer Seele".

'

Diefe SBerte mußtenri>od)
burd) bie febenften cenf enirenften ^armcniefelgen
miebergegeben werben.

9er. 2 ift mit einer etwas gu febwiertgen ißegleitung

oerfeften. 29iel beffer finb bie übrigen rter Steber gehalten.

9iid)t überlaben mit fcb>ülfriger .parnienif unb febwierigen
SJeglettungsfiguren, werben fie e&er Aufnahme unb letzter
©ingang Rnben.

^öffentlich, wirb ber talentvolle Stüter meine fletnen

9)ionita freuttbltcft aufnehmen unb in feinem ferneren

Schaffen beachten. ®r wirb uns bann ficfterltd) nod)
manche werttwelle s

J)iece fpenben fennen. —
Schucht.

@ o r r e j> o n fr e n 3 e n.

»ßetergburrt.

Sie ruff. TOufifgefeßfdjaft beabfiduigt in ifjreit am 15. eröff=

reten 10 SSintercomerten unter itjrem beroaljrten unb öerBienft»

ooüeu Sapedmftr. Kap raDnif aufjufu^ren: Stjmpfjonien oon '

33eett)oDen in 33bur unb «ßoftorale , Don öerlioä Fantastiq-,
Bon Sdjumann in SmoII, Don Schubert in §molI, oon Si
„$iingoria", Bon SHubinftein in 2lbur unb Don SRapraDnif „See

|

Crient" ftnnpljon. Sicfjtung (neu), ferner gragmente aus „Stlcefte"

unb aus Sjeroff'S Cper „Subtth,", Sef)itmann'§ SKufif 3u „5Wan=
I freb", Söiäet'c Suite „Sorna", geftmarjef) Don Sui für bie iit

1

9Kosfau 6eDorfte^enbeu 9tu*ftethtng§concerte, Sifjt'a Weftffomaljer,

;

©linfa'g „.Samarinsfaja", 3Raffenet'§ TOufif jum Sraueripiel Lea
Erinnyes, Don OtimStt) - Sforioforo CuBerture über ruff. Sieber

;

(neu), oon 3:fcf)ui!otDsfn ßrcfjefferfiintnfie „Ser Sturm" nac^

:

Stjatspeare unb Suite für Stre:cf)ord)efre r iomie ,,TOeifterfinger"=

I »orfpiel. Ja? auf ben 22. ben ©eburtätag SH ä t'3, faßenbe
jtoeite (Soncert foü ausfcf)tie§li^ SBerfe Don if)m enttjaften unb
äiuar: „ipungaria", ba§ gsburconcert (ft'timoff), „Soreten" mit
Crcfjefter (^rau ffiammettSfaja), Sonjotation in gbur, 5rü^[ingg=
nacfjt.Jrauäicriütion unb Valse-Impromptu, Sieber unb Sftepfytfio*

tDQljer. — Sie Guartettjoireen bcrfelben @ejellfd)aft Ijabeti am
29. September begonnen. —

$n 33ejug auf Sweater unb Soncerte fteljen roefenttidje SSer«

anberungen bemnädjft beDor. Sßon bem principe ber S§eater=
freitjeit att§get)enb, toirb bie faifert. Jljeaterbirection ben concer«
tirenbett Sünftlern Don nun an feine §inberniffe me^r in ben
SSeg legen. Seägleicijen fte!)en große SBerauberungen beDor be»

Süglid, ber betben Opernpuier unb ber nict)t ruffifd^en Sütjnen.
S-en Dom neuen ££)eaterbivector B. SBferooIoi?tn perfönltdi ge=

madjten aRitttjeitungeit zufolge iotl Bon nun an bie ruffifdje Cper
Bor ber itaüeniicfjen beDorjugt raerbeti — bi^tjer mar e0 umge«
fefjrt. grftere jod at§ Kationaloper auf baä Sorgfalttgfte ge=

pflegt werben, umfirenb bie italtenitdje Oper Don fünittger Saifon
an nietjt met)r tatfertidi fein, fonbern DoHitänbig an 3?riüatunter=

tielimer übergeben roerben roirb. ®affetbe gilt oud) füt bie fran=
äöfijcDe unb beutietje ^ütjne. ©s ftetjt unä fo Diel Sdjöne« be=

Dor, bafs mir mit ben 'oefien öoffnungen in bie foe&en beginnenbe

Saifon eintreten bürfeti. — Unjeve itnlienijcfie Operntruppe f)at

itjre Soiftetlungen unter Seitung beä ausgejeidineten (Sapeffm.

SeDtänani bereite am 7. Septbr. mit „SITba" mit TOavia ®uroub
unb SKafini begonnen. Sarauf folgten: Puritani, Elva, Trovatore,
„Sarbier" unb

(
,21frifanerin". ®ie Sßorfteanngen ber ruffifetjen

Cperntruppe tiaben am 2. September mit ©linta'l „geben für
btn Sjai" begonnen, barauf folgten: „Sliba", „9fogneba",

„afoufjtan", „Jungfrau Don Orleanä" Don £fd)aiforo§ftj, „So^en«
grin" unb „Sie 3Kad)t be§ Söfen" Bon Sjeroff (omie näcfiftenS

Sim§fn=torfafon)'ä neue Cper „SrJ)neenrittcf)ett". Stnbere SRoBi=
täten finb bisher nietjt in au^ficfjt genommen. —

SBera Simon off ift joeben Don itjrer Eoncertreiie nnd)
Sonbon ju einem furzen «ufenttjalt f)ter eingetroffen. — Unfer
talentDotter SRS. Stele £)at uns Berlaffen, einem e^renooflen

SRufe at§ Se^rer ber Sompofitionäle^re am 9Ko<?fauer Sonfer»
Datorium folgenb; er tft auef) gleichzeitig eingetaben morben,
einige S&mp6,onieconcerte ber bort. ruff. ©ejeUfdjaft birigiren. —

•

B. B.

9tet5Wtw.
3n unferem fleinen, feljr geroerbfleifetgen Stäbtdjen fdjfagen

bie SKufen äugerft feiten it)re Seite auf; um fo lebhafter unb aQ>
gemeiner ift bie greube, roenn fie bei un§ atljätjrlicf) einmal ein=
äieb,en. 3uth 33eften ber Sleintinherberoa^ranftart fanb am 25.
D. W. ein Eoncert im Scfiie&fjauSfaale ftatt, ttelc^eä ber äufeerft
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jahlreichen 3uf)ßreri"cf)a ft eine ftattliche gürte ebler unb mannig-

faltiger föunftgenüffe bot. 2>ie Kammer!. t$vau Jpelene ;pofmann=

St tri, bis Bor einem 3ahr eine ber glänjenbfren Sorten fcer

Eoburger £>ofoper, roedte mit it)reit ©eiangoorträgen bie hödjfte

unb Dollberechttgfte S^egeifterung. SBar bie Jertigfeit unb erftaun»

liebe Sidjerbeit, mit welcher fte on eine iH'aoourarie Don 33eriot

herantrat, ber befte öeroeiis für itjr ungeroöhnlicljes, trefflid) ge»

fchulteS Können, fo feierte fie in SJtojart's „Veilchen", bem

gtubinftem'fcfien „«sra" unb in einem (mit tfjren (Satten Der=

mitteilen Emm e ri d) 'fchen) Suett, Iraft ihres Dollen, roohlausge=

glichenen, mit allen fpmpathifdjen Seiten gejcbmücfien Jone» unb

ihrer Ijerjbeämingenben Vortragsmeife feltene Iriumpfie, bie nach

einem ergreifenben Siebe »on 33ernf)arb iß o gel „Wein Eamerab

mar ein Snabf" (bie 3. Stummer au§ bem in b. 331. bereit-3 be=

fprochenen unb attgemeinfter 33ead)lnng roertbjen Sieberfreis aus

Julius 9Jtofen'si „©eorg Sienlot") ihren bödjften ©ipfelpunct er=

reichten. Uns febeint, bie fiünftlerin retfit ftdj burebaus rühmlich

unferen heften Eoncertfängerinnen an unb geroifj »erben anbere

Stabte, in benen fie im Saufe ber Saifon auftritt, unteren ©ntfju»

fiasnmS ttieilen.

hieben ben ©efängen erregten bie ton §v. $aul be SB i

t

ohS Seipjig 3U ©»tjör gebrachten Violoncellfoli anljaltenbe«

Sntereffe. ®ie Sdjönljeit bes Jones in ber getragenen Eantilene,

bie finnigen 9tuancirungen, mie fie namentlich, in Miniaturen Don

Popper unb Schumann fo reijooll roirften, bie fräftige Sluffaffung,

roelche in 33eetl)0Den's gbur= (urfprünglich für §orn getriebener)

Sonate burdjroeg au Sage trat, gaben biefen Vorträgen einen

fceroorragenben SSertl). — Ein roofiltalentirter nidjt genannter

Sßianift brachte auf einem jehr ausgiebigen unb in gleichmäßiger

STonfcfiöntjeit prangenben Eoncertflügrl aus ber f?abrif »on 3.

®. Vogel & Sol)n in flauen Sdjumann's „EnrneDal" unb 9Jfen»

bel«jol)u's feriöje Variationen oorjügiid) jur Stellung. 3lu biefen

toertf)' unb roeiljeDollen Sunft|penben jehrt nun .tmfere GEiiiroohuer»

(djaft ein 3af)r in ber Hoffnung, mit ihnen in ber golge roieber*

£)olt beglüdt $u roerben. — 0. K.

Ä ( c i n c 3 e 1 t n n

£;uje5gtfd}i(|tc.

WuffiKjnntflen.

33aben = 33aben. 31m 3. jur fjeier ber Slnroeienheit bes

SaiferS unb ber laifcrm mit Marianne S3ranbt oon ©erlin,

Steicbmann oon 9Jtündjen, Violin. 3Jtarfit Don Sßaris unb §of=

cpllm SJtottl »on Karlsruhe unter ffiönnemann: OuBerture §u

,,©urpantf)e", Salo'§ Symphonie espagnole für Violine, Slrie au*

Ecfert's „SBiltjelm oon ßranien", Siebeslieb aus bem ,.Srom=

peter ö. S." oon SRicbl, „Es blinft ber £f)au" Bon 3tubmftem,

Sifieiniieb Bon gefert, Vtofinftücfe Bon SJtarfif unb Saraiate,

Eltaben'ei Sieber aus „Egmont" oon 33eetf)OBen unb SBagner's

Saifermarfd). —
33 er Im. fflm 1. SIbfdnebsconcer-' Bon S3ioI. ©uffan unb

Slbelijeib §oüänber mit gdjartnenfa unb SBIcfl. ©rünfelb,: Zno
Bon ©olbmarf, Slvie aus (ädert's „SBilbetm Don Cranien",

(?poI)r's ©efangfrene, Diicorbanja Don Stfjt, Steber boii Stieg,

Qenien, ©rammann, Ifdjaifomäft}, äollänber unb S3olf, SSIceH-

ftücfe oon gdjumann unb S£)opin Sabiboff foroie älburpolonaije

Bon SBteniarosfi. —

33 i r m i n g % a tri. Festival ber Choral societ)- : La Damnation
de Faust Pon 33erlio^, ,,$er 3Kärtt)ver Don 21ntiod)ien" Bon SuBi«

Dan, SJtenbelsfoftn's' „<$Ua$" unb 81. $fo!m. —
SJrügge. 81m i'9. D. Tl. erfte Kammermufil ddu Sßianift

©oenen, Siiolinift Sdjmit unb SSIctt. Sdjaegfjen: 3tubinfiein'g

33(ceü)onate, Sfaftorale Don Scarlatti, Stomanje Don 3tubinfteiit,

©aootte Don SJupont, Stocturne Don (Sfjopin, SBaljer Don 3)teft=

bapf), Dctett Bon SpoI;r k. —
©ufel. 21m 15. B. Tl. Soiree ber Eoncertf. SJtinna Söel^

au§ Speper unb be§ ißian. SBenbliug anS granfemb,al: KlaBier»

ffütte Don Schumann, Efjopin, §enfelt, gabasjof)n, Schubert»

läufig uttb Siijt, Sirie auä Sachner's ,,®att). Sornaro", Sieber

Don 33aumgävtner, Saffen, Schumann, 3tubinftein unb !pof»

mann. —
i^rauf fürt a. Tl. Xer pbilh,armoniiche 33erein unter 93t.

SSallenffein mirb in beoontehfubei' Saijoit 3 Soncerte neran=

ftalten. 33on gröfjeren SBerfen finb in Slusfidit genommen:
33eett)ODeir's Emoll|t)mpl)onif , ©abe's Emoüipmplionie, öatjbn'^

©burinmpbonie, Suite oon 9t äff, doii 33fet£)o»en ,Sd)Iad)t bei 3iit--

toria" unb 1. CiiDertuve jn ,.Seonore", Don- SBallenftein S3or>

fpiel ftiir , Jungfrau oon Orleans" foroie Don öoffbauer Sdjeffel'o

33ergpjQlmen für 33aritoit unb SJtättnerdjor. —
Hamburg. 31m 25. B. VI. i . «JJrüfungsconcert be« Sonfer»

Batoruims : Sine uns „äJittiane" Don ;)toifi (Jrl. ^chnübt). Stjo=

pin's Emoflconcert (,vri. 33ödel au« Olbrnburg), ipoljv's Eoncert

für 2 S3ioliuen (5d)lüter unb 33ranbt). 33;"el()ooeit's EinoIl=

concert ( (vr!. §anjen aus (Ibriffiaufanb), $räl. unb güge oon

33ad) ('JJhilippfon au-S Subed), ©moUcottcert oon l'iojdieles (jjn.

|
3; ehrens unb Silbers) unb als Sjiolinenfemble : 9JianfreDDDrjptel

Don sJteinerfe unb P. rpetunm motiile Don Sßngamni (sdjlüter,

33ranbt, schoper, Sßeterfen, ffliaqnes, ^rchiiöt unD itrüfj) —
Seipjig. 31m 6. erftes ©eroanbljauscot cert mit lenor.

©ltbeljus aus Bresben unb SaDer adjanoenfa aus 33erlin: rteft=

ouoertut'e Don Sjolfmann, 3(rie aus ,,Obeion", 2. ^ianoforteconcert

; in Emoll von Sdjorinenfo, „Sie jagen rs tnäre Bie Siebe"

j
oon Sürdjner, „SWit Seinen blauen Stufen" oon iiartmann,

!
„SBanberlu'D" doi: Schumann, ElüDierftücle üon Sltenbelsjofjn unD

Sifit foioie ^aitora fDinphouie —
i SteuR. 3lm 2. kionren bes ftäbt. Mäunergefangoereinä

j

unter Sd'aitfeil mit bei' 16jäl)r. 33ioliiiü. Utarianue Eifjier unb

|
ber $iomft. @mmn Eifjler aus SBien foroie ber Saug. ;\o()onno

i gedjner aus Eöln: „Stnrmbe'djtDörung" Don Xürner, SÜtenbel«»

|

jobn's i*[0!iuconcei't, Soprnnnrie ans ,,i*lias", „3n Die f^erne"

l Don 3l>'n''"J"u
r
Sieber Don 33 ud) unb öca^mä, S3ioiinftücfe Bon

Popper unb SJSagaiiint K. —
$irmajeus. 31m 19. D. ÜJt. Soiree beS ißian. SBenbling

aus g-raufenttjal unb ber Eoncertf. gvl. Tl. SSelg aug Spetjer

:

33eetl)oDeu's Sonate, Cd 27, 9t r. 2, Slrie aus ,,OöDffeus" oon

33rud), Charit sans paroles Don Sjd)aifoiD§fn, 311bumbla!t Don

fiii'd)ner, ütjjt'S 2. 9it)a»fobiL' 2c. rote in Eufel. —
Oueblinburg. 31m 28. o. Tl. öurch ben Sobrjdjen @e«

fangoereiu 3>eutjd)es ätequiem oon 33rat)ins mit grau Jjulie Jperr»

mann unb 33ariton .perrmaun. —
' Qweibrütfen. 31m 17 n. Tl. Soiree ber Eoncertjg. rtrl.

i 9Jf. Söelg aus ?peper unb bes s45ton. SBenblmg au^ 3ranfentt)al:

; 33eeetl)ODeu's Sonate, Cp. 27 9t r. 2, Elaoierftüde Bon Jjct)at=

I
fansfp Je. rote in Eufel unb Jätumajen^. —

^rVrfonal'uacDrirfitcn.

*-* 9tubinftein 6eabfid)tigt ben £>erbft in *ßeft ju Ber=

leben. —
*—* SBilhelmj erntet jejjt inSobnen (3luftralien) glön«

Senbe Iriumptje. ilud) feine 33egleiter, ber uugarijd)e $tanift

ajogritfcb unb bie Sängerin SEhaper mürben fe£)r gelobt. —
*—* S3iol. $au! SSiarbot unb ^ianift $ugno trollen

nädfften Sltonat gemetnfdjaftlicb in Sdjtpeben unb 9tortoegen
concertiren. —

*— * Slbelina Sßattt tuid im 9toDember 6 Eoncerte in9teto»

9JorI, 5 tn S3ofton, 3 in 5pi)ilabelpl)ia unb 3 in Efjicago
geben. —
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*—
* sjiaHüue l'ucca wirb im Söiener ©ofoperntheater am

11- injier SitelroQe Bon Siset's ,, Sannen" jüm erften illfale in

biefer Saifon auftieten. hierauf in ikjcbeti&fp'g Spieloper „Sie erfte
gälte" unb in ,,Ser Söiberfpenftigen $äbmung" oon ®öji —

*—
* Scan 3» allinger trat im »-Berliner ©ofttjeater nad)

it)i etn Urlaube sunt erften Scale in ®ounob'§ „iRomeo unb Sulie"
al§ Quiie roieber auf unb würbe Born publicum fe£)r mann be=

grüfjt. —
*—

* ®mma Sf)itr<sbt) fang am 19. Sept. in einem Eoncert
in Sergen sum heften be* OIe=93uH=Senfinal, woburd) eine

einnähme oon über 12 000 Sbnler erjielt mürbe. —
*—

* Sie ©ofopernf. Natalie ©änifrb ift nad) Sresben
Sur SBieberaufnalmie ihrer ^ehrtbättgfeit surürfgefebrt unb beab=
fictitigt im tyrütjjaljr nad) sl?art* jit getjen -

*—
* Sei- renommirte ©eianglerjrer l'anoßfa ift nacf)

SR a i I a n b übergefiebelt —
*—

* Sran Soltang, bie langjährige fßiimabonna be*
Sa fiel er ©oftljeatei

-

*, £)at fid) Bor Surfern in (Sind'? „3pt)i=
genia auf Saurie" al* Qpb/getiie Born Bort, publicum oernb=
fdiebet unb begiebt fid) sunädjft nad) Wa ins. —*—

* QuIeS be »wert, beffen Oper „Sie Albigenier" im
Secember in® ras sur SIuffüf»runfl fommt, hält fid) gegenroärtig
in Antwerpen auf, tco fein Werf in'3 jranjöfifcfje überfegt
wirb. —

*—
* An ber 93 er litt er ©ofoper gaftirte cor Shtrsem Sri.

$o Hat öom fßreßburger Ibeater a(£ ißamina in bei
- „3an6er*

flöte' mit fo großem Erfolge, baß fie fogletd) engogirt ronrbe. Sie
bort, fifrttit rüf)mt irjre reichen Stimmmittet Bon iumpathifcher
Sflangfarbe unb oortrefflidjer adjule. —

*—* Sie ©ofopernjäng. grt. Strauß Bon SSien eröffnete
if)r iieipjiqer Engagement ai§ Margarethe in „g-aitft" unter
Siemlicb günftiger Aufnahme -

*—
* Sin erften Seipjiger ©eroanbhausconcerte rauften lenor.

®ubeb,u? oon ber Sre*bner ©ofoper unb (ßinmft £aoer 3d)ar=
roenfa au3 93er; in mit feinem jroeiten Slaoierconcert unter bei«

fälliger Aufnahme mit. —
*—

* Ser ftaifer Bon Oefferreidi bat bei
- Mammen. Scbud)»

Prosta in Sresben bie große golbene SBerbienftmebaiOe für
ffiunft unb &\ Beriiefjen. —

* * 3fn« Sree bettet ©oftheater bebutirte am 26. b. 1U.
mit außerorbentlicbem Erfolge ein neuer Senor SftotljmüH ein
mit bem erften greife getrönter äoaling be? SBietier ®ott]er=
oatoriumg. —

*—
* aucl) in g r a n f f u r t a. 3JJ. tft ein neuer Senor Deumens

SBerthetmer entbecft morben, welcher big Bor Jhtrsem »-Beamter
eine? befannten Jinftituts mar. —

*—
* ©ofcnpllm. Aloi§ Schmitt tu Schwerin feiert am

19. Kob. bag 25 jährige Subiläum feiner Sbätigfett am bort,

©ofibeater. —

H3euc unb neueinßubtrte ©ymt.

Sn ©am bürg fott Anfang Sioßember eine Oper Bon
Wartin iKöber „«eva" jur Aufführung gelangen. —

3» ßötn in „Ser ÄMberfpäitfttgen ^atjmung" Bon ®ot?
am 2H. Sept. erfolgreich, in Scene gegangen. —

gür baä üeipätger Stabtttjeater tjat ber neue Sir. Stäge*
mann Sefd)etijft)'§ „©rfte gälte" erworben. —

3n fflorläru|e würbe gelegentlid) ber Soppelt)i.ct)seit?=

feierlidjfeiten „Sornrö«ct)en" Bon jianger m SKanntjeim auf=
geführt. —

äKajfeuet'3 Herodiade wiib gegenwärtig am i'fonnaie=
ttjeater in Druffel jur »upfjrung Bo'rbereitet. —

S8ei aKid)aeli^ in $ari§ erfdjeint gegenwärtig eine Serie
alter Opern Bon Sit Ilp, SRatneait u. 21. —

"2Jermifcfitf5.

*—
* Sie „®efeHfdiaftberS?ufiffreunbe" in SBien beabficfitigt

tljrem gbreumitgliebe granj SiZnt an feinem 70. ®eburt?tage
eine «breffe überreichen, an melier fict) auger ifjr alle mufi*
falifcfeen Eorcorationen 4Bieu§ beteiligen werben. —

*-* Ser gegenwärtig in SOfectjeln wegen «erbeffernng ber
9Jhtfifyufränbe in Selgien tagenbe Kongreß l;at ©eBaert^um
$räfibenten fowie^an glewpd unb äöittmann 311 i8icepräfi=
beuten erwählt. Ser Guide in Druffel foll al§ Organ beä gon»
grefjes bienen. —

*—
* Xaver Schar wen! a wirb feine berliner Abonnemente«

concerte im «ereilte mit (Sinti Saitret unb »einrieb, ®rün =

f el b wieber aufnehmen. —
*—

* Sil je hat am 4. inSerlin im Bergrößerten Soncert=
häufe feine goncerte begonnen, ^n 5ranf furt würbe ihm bie
beionbere ®l)re 31t Sljeil, oor bem Sönig Bon Sdjwebeu nebft
yamilte prioatijfimo su fpieleu. —

*-* SfjarleS ©alle gießt feine regelmäßigen Crcbefrercön*
eerte in Sioerpool am 1, 15. unb 29. 3coo.', 13. See., 3., 7.

unb 31. ^an. unb 28. [,'ebruar. —*—
* 3u (Sbren be« i-elgifchen SchriftfteHer? ©enri (Sonfcience

fott in Siüijel ein 9Jhifitfeftioal mit 1200 SJcttmirfenben ftatt«

finben, woran fid) Senoit, ®.-üaert, Dtol it. a. beteiligen. —*—
* Sie (Sonceite ber Assoeition artistique in SßariS

unter Kolonne beginnen am i6. unb bie ber >JioBttätengejeHid)aft
unter i'a m ur e u j am 2:5. Ootober. —*—

* äßannsfelbt l;at feine SSinteiconcerte in Sresben
im ®emerbebau^ tnieber begonnen. -.'Iis (Soneertmeifter ift an
Stelle neu Sitt, ber ein (fingagement an ba§ §oftheater in
Soitbersfjauien angenommen, grobberg aus granffurt für biefen
SBtnter gewonnen morben. Sie .parfeniftiu ^rl. &riba 3Jcaun*felbt,
wirb wieber mitwtrfen. —

*—
* 3m S e r l i n e r SOcufif (ef)rerBerein referirte Dr. Sf alijcber

übet-

bie weiteren Arbeiten ber liommiffion behufä Seftftedung

i

miifif=tbeoreti!chfr Definitionen. Sie (Jommiifion f|at suncidift

j

binfid)tlich ber bereit« genefjinigten Sefinitionen über lactftrid),

j

Sactglieb, Sactttjetl nod) Heine rebactionetle Aenberungett oo,=

|

genommen, mit benen fict) bie Serjammlung einoerftanben erflärt.

j

Sann wirb ba£ SBejen ber Sactart, ber guten unb jifaleduen

;

Sncttheile befinirt. auch ijier wirb bie Stiftung ber Somntijfton

j

oljne äötbeijprud) angenommen, ©ieruuf erläuterte $rof. AI?-

I

leben btnQwtd ber non üöjd)()oru bem «ereine für bie Sibliotlfef

|

oerefjrteit neuen Stüöen im (Siiijelnen unb empfat)! biejelben att

j

eijchöpfenbee (Stübeumateria! für bie SRittelftufe. »4Srof. Sreelattr
führte eine '^laoierlampe neuei Sonitruction Bon 3lühe in Satibs»

|

berg a. b. 215. vor unb Üieuhaue ein Slaoier mit bogenförmiger
i Saftatur. -
\

*—* Slls oerbi in ber ÜJiailänber SJiitfifauöfiedung mit
§enri jperj jufammentrof, fepte er fid) nach einiger Unterhaltung

j

an'i (Slooier, ipieiie einige iacte unb fragte jperj: „fennen Sie
:' bteie« Stüd?" „Ob ich ei tenne! (erwie'berte $er.<) e§ ift ber

j

Slitfang meinee erften Soncerte« für s$iauo itnb°Ci-

d)efter! Aber
Wte, oerehrter Sßeifter, iöunett Sie fid) befjeu entfiitneii ?•' ,Md)tä
feidjter ale öa?, (ladjie «erbii Biefe* rtüd iptelte id) oor 40 fahren
in ehen bie'em Sa ile oor einer $rüfutig§commijfion, welche mid)
mit itiiiuiieiieinhett öurdjfallen ließ." —

*-* Sie Suectton bei neuen itieater« ju ®enf erljält

j

eine jäl)rlid)e Suboeiitiou oon 25u,Ü00 Je* , mooon 200,000 bie

j

Stabt nagt unb 50 000 Bon Sf)eaterfreunDen befdiafft werben. —*—
* Softer unb Siai in SJerotj r f tjaben ein berliner

I
Sameitordjefter für il)r Eoncertloeal engagirt. —

*—
* 6ofinuftflt)tibl. granä 9tieg in'Sreäben t)at fid) am

1. October mit ©ermann ©rler in 33erltn affoeiirt. —*—
* Sonbon sohlt gegen 40 SilettantenBereine, welche

^rtoaiconcerte Beranfta'ten , 29 proieftantijche unb 15 fatbolifdje
Stirdjeu, in weidjeu geiftücbe Aufführungen ftattfinben, unb 108
©oncertfäle (ungeredjuet bie Caie sehantatits unb jogn. „aUttfif=
ballen"), ungeiäbr 2000 älhiftflehrer unb cc. 5000 in ber
i*rnoin,v 3m lefeien Qaltre erfchieneu in Sonbon 3'»00 Eom«
pofitionen, bnnmter ungefähr In K) üieber unb iöallaben, 200
Suece je, 12 glaoierftüde, 250 Sän^e. 100 geiftlidje Stüde,
100 geiftlicbe Suette jowie Orgel«, Crcbe!ter=, ' ©arfen=, ©ar-
iuouium=, ®tiitarre=, ©eigen», glöten* 2c. Sompofitionen. —
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*— * S3eim ©efangroetiftreite in SBieSbaben mürben etroa

6500 Warf UebendjuB erhielt Sie einnahmen beliefen fid) auf

24,500, bie ausgaben auf 17,500 Üftarf. —
*—* Sie «taDtDerroaltung in trieft laßt ein große» Itjeater

burd) Sßrofetlt erbauen. —

ilttp^rungcn nenet ttttb bemev&ensmttfyet artetet

§5etfte.

23eetf)oDen, 8. ö., Sburmeffe. SreSben, fatfjol. J£>offirrfie am
11. Septbr. —

Serlioj, Le carneval romain. Sresben, burd) ©Ott! über. —
93raf)tng, 3-, 2. Spmphonie. Sonberssfjauien, 16. Softconcert. —
görfter, 31., SoncertouDeiture. Sresben, burd) ©ottlöber. —
©rammamt, «orjpiel jur Dper „SJWufine." Sterben, burd)

©ottlöber. —
§erjogenberg, §. B., gbnr=Streid)trio. SWanntjeini. 9. SRotinee

Don 3. «eder. —
Siel, gv Slmoüclabierquaitett. iöcagbebiirg, im Sonfünftleroeiem

am 5. Sept. —
fönuemann, Söt., fteftouoerture. S3aben-S3aben, am 16. Septbr. —

ginate unb JpDmne, au§ ber 3. Snmphonie. ®benb. —
Äretfdjmar, (£., Ouoerture jur Cper „Ser glüdjtling". Sre»=

bcn, turdi ©ottlöber. —
Saffen, @., geftmarfd). S3aben=33aben, ^eftcoucert am 19. Sep-

tember. —
Sifot, 5., Lea Preludes (»mphon. Sichtung. Sreeben, burd)

©ottlöber. —
atubinfretn, iL, Streichquartett Cp. 106. «Mannheim, 8. «Matinee

Don «öeder. —
fjtübner, «Rotbifdjer ^oa^jeitSretgen. «öaben - «Saben, gfefi*

conoert am 19. September. —
geffouDerture mit Sd)liifjchor (Sejt Don SR. $ot)i).

(£beub. —
Sdjarroenfa, Xnber, 2. Slaoierconcert in Sinod. Seipjig, erfteS

©eroanbbaus'concert. —
®Denbjen,

3f.
S., Einleitung p „Sigurb Slembe". Sonber»»

haujen, 15. üofjconcert. —
Holtmann, «R., geftouüerture. üetpjtg

,
erfre» ©ewanb^auä»

concert. —
äSagner, 9f., Fragmente au» ben

,
«Jcibelungen". Sresben, burd)

©ottlöber. —

Kammrr= mit) ^niismufift.

gür ba« «ßianoforte ju 2 §anben-

3 3?. C&ottfiatb, £>p 74. Soccata unb ©auette für

ba§ ^ianoforte. 2Biener=9leuftabt, SBebl. ÜJH. 2,40. —
Siefe beiben Stüde finb jnm Sßorfpielen mit ©lud ju Der=

Wenben. Sie Soccata ift guf=mufifatijd) angelegt, folgeredjt

entmideit unb bietet roerthoofle Steigerungen, bie ihr bei oirtuofem

Vortrage ©lanj oerleiJjeu roerben. Set bie ©aöotte crjaraf*

terifirenbe attertftümelnbe %on ift rrcfjt gut getroffen, roenn and)

berfelbe i)ier unb ba jdjoti reijooUer bargefteut rourbe, j. «fi.

fonmen bie öielfadjen 28tebetfjolungen be» JpauptmottDS namentltd)

iu ^armonifdjer §infid)t interefferoedenber gegeben roerben. —

gür ba» ^ianoforte ju 4 £>änben.

^njamttt $0&atb, Dp. 46. Scenes poetiques pour

le Piano: Dans le Bois, Dans le Champs, Sur

la Montagne unb Au Village. Berlin, ^cte & iSfcf.

ä H— 2|- *if. -
Sirje 4 ^tüde bereichern bie Dtert)änbic,e Siteratur red)t an»

geneljm unb annetjmbnr. 3eöe» berjeibtn eutjpricbt bem, mal
man Don feiner Ueberfrtuift erroartet $a» d^araftfriftijctje tritt,

nadjbem man nur einige $eilen, ja nur oft toemge Jacte gefpieit,

bem iiufmerfiamen Spieler jofort entgegen, ofjne befonber» in

bie Jiefe ju getjcn. 3ebem ^attner ift eine jetbftftänbigere

Sf)äiigfeit jugemiefen, foba| Öeiber gntereffe immer in ?lnfprud)

genommen ift unb feine grmübung entfielen fann. 'öejonbere

Scfiti'terigfeiteii finb nidjt nu überroinben, nur ein feiner, ed)t mufi=

faiifdjer Vortrag ift roünfctjenfroertl). — R- Sch.

3Tfu(ift für i]rfanguerriiu\

gitr grauenftimmen.

garf ftetncrftc, 163. 3\\>c[j (ScmenS für roetblid;ett

(ib,or ober 2 Sriofttmmen mit iöe^lettung be§ ^ianof orte.

Dritte gclcje ber cattcntfd)en ©efänge für weiblid)en

(i'ber. 4 ^befte. Seipjicj, Verberg. —
Sdjon bei s-8ejpred)ung ber frütjer erjdiienenen cattonijdjen

©ejaiige Stetnede'» rote» id) barauf f)in, roie fortngeroaubt unb

glatt, metobiö« unb in fjofjem ©rabe tjarmonifj tntereffant biefe

Sompofttioiien bc» gcfdjöfeten Stutor» feien, üieieiben SBorjüge

haben aitd) bie'je neuen Jpefte. Sie lejte finb mit feiner SBa^I

Derjdjiebenen 3)id)tern entnommen, am Hceift.'n finben roir 3t üdert
oertreteu, aud) Don Stradjmiö, Slnberfen, Sobenftebt,
Sarften finb legte entnommen. Sie in benfelben au»gejprodjenett

Stimmungen finb mttfifalijd) treu ruiebergegeben, bie Begleitungen

root)lfüngenb, bie Stimmen unterftüfcenb unb bod) Dieifact) felbft-

ftänbig, bie Sangbarfeit, roie bei sKeinede nid)t anber» ju erroarten,

überall gut beachtet. Sludj biejer neuen jyolge fnun man bie

beften Söünjdje auf ben SBeg geben uns fie allen ©ejangoeieinen,

bie fid) mit ber Pflege be« Etjorgejange« für ^rauenftimmen befaffeu,

angelegentlid) empfehlen. — 21. Zaubert.

Sür gemtfdjteu &t)ox.

©scar 25ftmatttt, Dp. 22. ^fatm V als ^nmuä für
"

'Mt}oli\ <ibcr unb Crgel ober ^ivincforte. (Slabier=

ausjug m. 2.50. @tng|tiraraen W. 3.-, einjeln

ä 75 s

})f. Sreeben, Trauer. —
Siefer ^itjmnuä enthält be? grbauenben unb ©rhebenben

5Dfanniafud)e§. 3n«beionbere trä.it feine ©ii fadjbeit in Harmonie

unb sJJie!obie igerabe h'« red)t am ^lafte) baju bei, bie Som»

Pofition anäit'henb unb roivfiam üu machen. Sine gute Sllttftin fann

fid) bamit beften» einführen unb gute ©rfoige eijielen^ roie id)

Solches aus ©tfahrnng beftätigen fann. — SM. Sd)b.

Werfte für bie Drgef.

floßert $t^aaß, Dp. 118. 20 (etebt ausführbare &fyovoU

rcripiete übet bie befannteften Äirct)enme[obien jum

@ebraud)e beim öffentlichen ®otteäbtenfte. Seipsig,

Verberg —
Sie Crgeiltterauir leibet biirtf)nug feinen Ueberfttig an

paffenben Urälubieu, refp. &t)oral\>otweten, bie fpccieU su gotte§=

bienfflid)en äroeden ju oerroenben roären; namentlich mad)t fid)

ber «Mangel an für^eren bergl. 3ä|en fühlbar, bie gleicher

Qeit aud) geringe Slnforberungen an bie Sectmif be? Drganiften

ftetten. 3'nfofern ift biefe Sammlung roohl geeignet, jur Slu«=

füttung ber beregten üüde beizutragen, umiomehr, ba ber Slutor

in ber SJnlage nur bie gebräudilicfjfren Shoralmelobten roie }. 93.:

„5Bir glauben 210' an einen @o;t", „3Batfjet auf, ruft uns bie



421

Stimme", „Wir nadj, fprtcfjt Gf)rifiu3" it. berücffidjtigt tiat. 3ret>
lieb ift e3 fcfiieer, in io engem iRaljmen and) rotrflid) SBerttjooße^
ju bieten, unl> in biefer «ejietjunq ffetjen bie 5ßrcilubien nicht
immer auf gleicher Stufe. dine äuSnafnne in 23e*itg auf leidjte

$ebalted)nit macf)t 3er. 15: ,,9JJacf)e biet), mein ©eift bereit."
Organiften in Heineren Stftbten n. mirb bn3 SSerf eine iriflfommene
©nbe fein, ba auef) einzelne Sern, in itjrer 9lrt fefjr mot)l als
Schema für felbft p fdjaffenbe Säge bienen fönnen. —

Fr Pr.

gatf Qetttet, Cp. 6.

lartb. —
»ürtf Or^eirtücfe. Lintert, Jpiife=

33iefe ber ©rbürinseffin oon S(f|roarj6uig=Sonberlt)auien
geroibrneten fünf Orgelftücfe 6efte£>en aus einem JeftDoripiei
in ©sbur, ^inet $rä(ubien in unb Sbur uub jtoei gugen in
@« unb ©mofl. Saä g-eftBoripiel, ganj im Strjle Siinf'e gegolten,
roirb leinen 3">ecf erfüllen, wenn ifjm artet) fouft roeiter feine

SBebeuhmg ju^umeffen ift. 9Ke^r Serif; fjaben bie anberen 9>frn
in erfter Sinie bie beiben «JJrähtbien; bie gugen fönnen aU
sJiacf)!pieIe Serroenbung finben. — Fr Pr.

^trentbenftfte.

©omponift Urfpiudi au« granfmrt a. TO., i)f® üaube an

3

iiambura, SiS. £eler=Öeta au« 3Bie*6aben, ißianift SReifenauer
au« Ä'bntgäbera i. «ßr., Somponift ffiretfefimer unb Cpernfänqer
(Subeinis au« 3)re«ben, lüanift B. 3Jfinfnji| au« §elfingfor«, (Jon-
cert). tfil. o. iöcunn an« '•Petersburg, Siol. gerb, unb Sßian öerm.
fiarrt au« SJeronorf, £)ofcpüm. Sfcrjircf) au« ®e*ra, 9ß£. «orefefdj
aus jpatle, gpdmftr. SSerrjuIft au« Slmfterbam forcie ißianoforte-
birtuoä unb Gomp. .Saüer Scfjarroenfa au« Berlin. —

Bekanntmachung des Allgeni. Deutschen Musikvereins.
Seit unserer letzten betr. Bekanntmachung sind dem Allgemeinen Deutschen Musikverein als

Mitglieder beigetreten:

t> j
H
if

r
i.

G^ t- ^berg, Lehrer in Magdeburg. Herr C. A. Attrup
,
Organist in Copenhagen. Herr

Rud. Bach, Kaufmann in Magdeburg. Herr Aug. Caune, Componist und Organist in Marseille Herr
Ernst Eulenburg, Musikahenhdlr. in Leipzig. Herr Max Fischer. Eisenbahn-Director a. D in Magdeburg
Herr L. Herrn. Fischer, Pianist und Musiklehrer in Magdeburg. Herr Aug. Flitner, Organist in Nord-
hausen Herr Heinrich Gräff, Tonkünstler in Leipzig. Herr Ernst Groschoff, Organist in Magdeburg
Herr Dr. Hans Harthan, Lehrer am Conservatorium in Magdeburg. Herr Jul. Janssen Musikdirectorm Minden (Westfalen). Herr Herrn. Kabisch, Director der Akademie für Kunstgesang in Stettin
Herr Major Klein m Magdeburg. Herr Carl Lohr, Kaufmann in Magdeburg. Herr E A Mac-Dowell"
Tonkunstler in Frankfurt a/M. Herr Paul Müller, Musikdirector und Organist in Langenberg b/Elberfeld'
Herr Rud. Niemann, Pianist und Componist in Hamburg. Herr Arthur Nikisch

, CapellmeiSter am
Stadttheater m Leipzig. Herr Albert Odermann, Kaufmann in Moskau. Herr A Riedel Musiklehrerm Leipzig. Herr N. von Rimsky-Korsakow, Prof. am Kaiserlichen Conservatorium in St Petersburg
Herr Martin Roeder, Componist in Berlin. Herr Freiherr von Rössing, Major in Magdeburg Herr
Gust Schaper Musiklehrer in Magdeburg Herr Arnold Schönhardt, Organist und Musikdirector in
Reutlingen. Herr Rud. Thoma

, Kgl. Musikdirector in Breslau. Herr E. Wagner, Fabrikbesitzer in
Suhl. Herr Karl W agner, Pianist in Suhl. Herr Ad. Weber, Concertsänger in Basel Herr W Wenig-
mann, Concertmeister m Aachen. Herr C. Zehler, Organist und Musiklehrer in Halle a S Frau Elisa-
beth Eggers in Marsaille. Frau Geh. Regierungsrath Minna Gerber in Magdeburg. Frau Alexandrine
Muller, Opernsangenn in Moskau. Frau N. von Rimsky-Korsakow, Pianistin in St. Petersburg Frau
Rosalie Schroetter, Instituts-Vorsteherin in Magdeburg. Fräulein L. A. Le Beau, Pianistin und Com-
pomstm m München. Fräulein Magda Boetticher, Concertsängerin in Leipzig. Fräulein Agathe Brümcke
Concertsangenn m Magdeburg. Fräulein Erna Gose

, Concertsängerin in Magdeburg Fräulein Ida
Martineck Musiklehrenn m Magdeburg Fräulein Gertrud Remmert, Pianistin in Weimar. Fräulein
Natalie Schilling, Tonkünstlerin in Leipzig. Fräulein Christine Schotel, Concertsängerin in Hannover.

Leipzig, Jena und Dresden, den 6. October 1881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen IVTusikivereins
Prof. Riede!, Justizrath Dr. Gille, Commissionsrath C. F. Kahnt, Prof. Dr. A. Stern.

Bedeutende Preisermässigung!
So lange der Vorrath reicht liefere ich:

L. van Beethoven's Sinfonien, ners

geben von Fr. Chrysan&er.
Gross 8°. Plattendruck. Nr. 1-

erausge-

Partitur. Prachtausgabe,
ü M. 2.25. Nr. 9 M. 1,50.

(In elegantem Einbände kostet jede Sinfonie M. 1,50 mehr.)

Leipzig und Winterthur, October 1 88 1.

J. Rieter-Biedermann.

Neuer Verlag von €• F. W. Siegel's Musik-
handlung (R. Linnemann) in Leipzig:

Ernst Eduard Tailliert,
Op. 36. Drei Polonaisen für Ciavier zu 4 Händen

So. 1. (Em.) M. 2. No. 2. (U) M. 1,50. No. 3 (E)
M. 2.

Op. 37. Tänze für Ciavier zu 4 Händen. No. 1.

Menuett M. 1.50. No. 2. Bobro M. 1,50. No. 3.

Fantasietanz M. 1,50. No. 4. Ländler M. 2,50.
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Billigste, correcte, giitatis^estattete Bibliothek X,
der Olassiker u. modernen Meister der Musik, fr

Volksausgabe Breitkopf & Härtel

^
Ansfvilirliche Frospecte gratia.

Erschienene Neuigkeiten 1881.

Neue vollständige Ciavierauszüge mit Text.

(Erscheinen am 1. Octbr. 1881.)

316* .Xotfjtng » Czaar und Zimmermaun. Nene vollst. Aus-

gabe, rev. von G. F. Kogel Mk. 3. —

.

317* Undine. Xeue vollst. Ausg. rev. v. G. F. Kogel. 4Mk.

318* Waffenschmied. I Neue vollst. Ausgabe, 3 Mk.

HO* Wildschütz. \
rev. v. G. F. Kogel. 4 31k.

Für Pianoforte zu 2 Händen.

465 23<ti, 3ol). 5cß., Auswahl beliebter Vortragsstücke für
" Claviei Spieler (Köhler) Mk. "2.5:).

471/3 £femmfi, Sonaten. 3 Bände a 8 Mk.

289 puffen, Leichte und instruktive Stücke u. Sonaten 2 Mk.
4^4/5 Sonaten. 2 Bände ä Mk. 7,50.

457 5>u»entot), 3. 33., Ecule du Mecanisme. 15 Etüden

Mk. 2,50.
"

448 SueSex, §U, Pianofortewerke. Band III 6 Mk.

479 |>er 3tttpvo»tfotor. Phant. u. Variationen. 1. Reihe. 5 Mk.

469 5>er "junge ^l'affiBcr. Eine Sammlung von leichten

Stucken. (E. Pauer) 3 Mk.

449/
50 ^fengef, j*. <Ä., Kanons und Fugen. 2 Bände ä 4 Mk.

459;"°
t
£ö()ier, Tottis, Sonaten-Studien tür den Ciavierunter-

richt. 2 Bände ä Mk. 7,50.

44 .Xorläing, Waffenschmied 2 Mk.
48 Czaar und Zimmermann 2 Mk.

102 Undine 2 Mk.
463 ttenexöeex, Hugenotten 8 Mk.
464 Prophet 8 Mk.
453 g{ußin(icin, Jini., Pianofortewerke Mk. 7,50.

454 Jkarfaffi, Sonaten Mk. 7,50.

468 £d)u6eri g-ranj, Symphonie. Cdur Mk. 1,50.

Für Pianoforte zu 4 und 8 Händen.

28 jtorljtng, Czaar und Zimmermann f. Pfte. z. 4 H. 3 Mk.
43 Undine für Pianoforte zu 4 Händen 3 Mk.

451/2 ISlenbebifotyn , Siimmtl. Ouvert, f. 2 Pfte. z. 4 H. 6 Mk.

461/2 Dieselben zu 8 Händen 8 Mk.

466 Stfjußert. giranä, Symphonie. Cdur f. Pft. z. 4 H. 2 Mk.

4671,11 Dieselben für 2 Pianof. zu 8 Hnd. 5 Mk.

Für Harmonium.

476/
T Harmonium. Sammlung von Tonstücken, f Harmonium,

bearbeitet von E. Bibl. 2 Bände ä 3 Mk.

Für Violine (und Pianoforte.)

470 Oering, Elem. - Violinsch. und Eiern. - Etüden.

Mk. 1,50. ,
474 gäarfj, §ol). #eß. 6 Sonaten für Pianoforte und Violine,

von F. David. 2 Bände. Mk. 5

J75 Sdjnntiitttt, 2H., Lyrisches und Romantischesa. R. Sch.'s
" Werken lur Pfte. und Viol. übertr. v. F. Hermann.

2 Bände Mk. 3.

455 6 j&iffet, Transcriptionen aus klassischen Instrumental-

werken für Viol. und Pianof. I. und II. Reihe (je

in 2 Bänden) a Mk. 4.

Im Verlane von ARNOLD SIMOX zu Han-

nover isr im A umist 1881 erschienen:

Vorspiel zu dem musikalischen Drama : „OihÖnna".

Dichtuni: von Oscar Schlemm, Musik von Edmund
von Hagen. Orchester-Partitur. Preis 3 Mark.

In demselben Verlage sind ferner erschienen:

^ifßett $ebtd)te von Oscar Schlemm für eine Sing-

stimme (Tenor) mit Pianoforte-Begleitung in Musik

gesetzt von Edmund Hagen.
Xo. !. Weinstock. Xo. 2. Enge Hülle. No. S.Gondellied.

Xo. 4. Weinlied. No. 5. Der Mond. No. 6. Die Sehlucht.

No. 7. Ein Edelwein. Preis M. 2,30.

gSttltliafifdier (äfbanfte für Pianoforte componirt von

Edmund von Hagen. Preis 60 PI.

(Mit Beifall gespielt vorn Orchester z i Hannover im Sym-
phonie-Concert auf dem Parkhause am 21. Januar 1880.

Von demselben Verfasser sind ferner folgende

Schriften erschienen:

Ueber die Dichtum: der erftett $C«tC des „Rhein-

gold" von Richard Wagner. Ein Beitrag zur Be-

urtheilung des Dichters. Von Edmund v. Hagen.
München, Chr. Kaiser 1876. Preis 4. Mk.

Richard Wagner als Dichter in bct JlPCÜCtt

§CCne des ,. Rheingold". Von Edmund von Hagen.
Aiüncheii, Chr. Kaiser 1879. Preis 6 Mk.

petttfdje 5t>rad)tt)eis^tf. Etymologische \pho-

rismen. Von Edmund von Hagen. Hannover,

L. Schüssler. 1880. Preis 1 Mk.

paS pffftt ber |>Cttta in Riehard Wagner's

Dichtung ;

w
„Der fliegende Holländer". Von Edmund

von Hasen. Hannover, L. Schüssler. 1880. Preis

5 Mk.
Kritische Betrachtung der wichtigsten ^rttttb-

tefytm bes §(m(teitt{jttOTS. Von Edmund von
Hagen. Hannover, L. Schiissler. 1881. Preis 4M.

(Diese Schrift Edmund von Hagen's über

das Christenthum ist im Mai 1881 von der Polizei-

Behörde zu Hannover mit Beschbig belegt worden.)

Prospekte und Zusammenstellungen der Urtheile

der Presse über Edmund von H agen 's Schriften

werden von Hrn. L. Schüssler zu Hannover gratis

verabfolgt.

Das Portrait des Schriftstellers und Tondichters

Edmund von Hagen ist im Verlage des Herrn

Photographen Friedrich Whede zu Hannover im

Cabinet-Format erschienen, und ist durch alle Buch-,

Musikalien- und Kunsthandlungen zu beziehen.

Zu verkaufen durch Unterzeichneten

Violine (J. Stainer)

sehr gut erhalten, schöner Ton. Preis 250 Mark.

A. Stuber's Antiquariat in Würzburg.
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Depot bei C. F. K AHNT in Leipzig.

FRANZ LISZT
Büste aus Gyps

von E. Herter modellirt.
Höhe cra. TO Centimeter.

Preis inclusive Verpackung 50 Wirk, netto.

Gesangwerke mit Orchester
aus dem Verlage von

F. E. C Leuckart in Leipzig-.

$änbef, <$eorg, grtebrttß, L'Allegro, il Penshroso
ed il ModeratO. Oratorisehe Co.nposition, bear-

beitet von Robert Franz. Text deutsch und
englisch.
Partitur. Mit dem Portrait Händel's. geb. M.30. Orclieater-

stimmen M. 3 ,50. Ciavierauszug. Prachtausgabe geb.
M. 17. Billige Aufgabe. Geh. M. 6, Chorstimmen (ä 1 M.)
M. 4. Textbuch 25 Pf.

Ritter, gerb., Op. 99. Die Nacht. Hymne von
Moriti Hartmann, für Solo-Mimmen (Sopran und
Tenor), gemischten Chor und Orchester.
Partitur geb. M. 30. Orchesterstimmeu M. 19,50 Ciavier-
auszug M. 0. Chorst, (ä M. 1,50) M. 6. Textbuch 15 Pt.

filier, gerb., Op. 151. Israel's Siegesgesang. Hymne
nach Worten der heiligen Schritt, für gemischten
Chor, Sopran-Solo und Orchester. Text deutsch
und englisch.
Partitur M. 22.50. Orchesterstimmen M. 16.H0. Clavier-

auszug in gr.,-S s iL 4,5 ). Chorstimmen M. 3,50.

jJJterftttl}, #eorg, Op 22. Psalm 137. i'er gefangenen
Juden Klagt; und Racheruf, für Tenor-Solo, ge-

mischten Chor und Orchester. Text deutsch und
englisch.

Partitur geb. M. 8. Orchesterstimmen M. 7,50 Clavier-

au*zug Jl. 4 Churstimmeu (a 50 Pt. , M. 2.

^ierftng, $eorg, Op. 50. Der Raub der Sabine-

rinnen. Text von A. Fitger, für Chor, Solostimmen
und Orchester.
Partitur geb. M. 75. Orchesterstimmen M. 100. Ciavier-

auszug in gr.-8°. Cart. M. 10. Chorstimmen (ä M. 2)

M. 8. Textbuch 25 Pf.

BRIEFE
oder Zusendungen erbitten wir uns unter der Adresse

Leipzig, Brüderstrasse No 7 pari

Max Erdmannsdörfer, llofcapfllmcister a. D.

Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner.

pr (Bffaiipereiiit
;

Wir empfehlen folgende wirkungsvolle Werke:

|

Pietrid), Jlffiert, Op. 31. Rheinmorgen. Con-
I

certstück für gemischten Chor und Orchester.
!

Preis: Partitur M. 4,50, Orchesterst. M. 8,30,

j

Chorstimmen M. 2, Ciavierauszug M. 3,50.
i (Dieses Werk wurde von ca. 70 Vereinen zur

Aufführung gebracht.)

; fWpefdjtttjjg, Ä.', Op. 8. Nun ist der Tag ge-
schieden. Ritornell mit Benutzung eines Mo-
tives von R. Wagner für Frauen-Chor und ge-
mischten Chor. Preis: Partitur und Stimmen
jeder Ausgabe 1 M.
(Aus dem Programm des ersten oesterr. Damen-
Quartetts und von diesem mit aussergewöhn-
lichen Beifalle gesungen).

ftfieittßerger, 3>o|"., Op. 76. Toggen bürg. Ro-
manzeu-Cyclus für gemischten Chor, Soli und
Orchester (instrumentirt von J. A. Cavallo) oder
Pianoforte. Preis: Orchester-Part. M. 5, Or-
chester-Stimmen M. 8, Chorstimmen M. 3,50.

Clavi erauszug M. 4,50. Textbuch 20 Pf.

(Von mehr als 130 Gesangvereinen aufgeführt.)

Op. 90. Vom Rhein. 6 vierstimmige
Männerchöre. 2 Hefte. Pre' Part, und St. M.2,5Ö
pro Heft.

£»d)artt>enRa, f*flif-, Op. 35. D ö r p e r t a n z w e i l

( Heini v. Meier) aus .^cheffel's „Frau Aventiure-*

für gemischten Ciior a capella (Pianolorte-Be-
gleitung ad libit.) Partitur 2,50. Stimmen 1,50.

^trßdtt, §5., Op. 5. ü r ei G e s äng e für Männer-
chor. So, 1. Wanderers Nachtlied. No. 2. Ach
Eislein. No. 3. Ade!. Partitur und Stimmen
1

Präger <$? lleier.
BREMEN.

Caroline Boggstöver
foitcertfängerin (Mi).

Leipzig. Kreuzstrasse 11, I.
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In meinem Verlane erschien kürzlich:

Liederstrauss.
Sammlung

zwei-, drei- und vierstimmiger

Lieder und Gesänge
für

Uläiinerclior.

Für den Gesangunterricht in Gymnasien, Real-

schulen, Seminarien etc.

bearbeitet und herausgegeben

von

Richard Müller.
(Eingeführt am Nicolaigymnasium und der Real-

schule 1. Ordnung zu Leipzig.)

^rets 70 g>f,

Leipzig, ]. Octoher 1881. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Vor Kurzem erschienen im Verlage von

Rob. Forberg in Leipzig, Thalstrasse Nr. 9, und
sind durch alle Musik- und Buchhandlungen zu be-

ziehen:

Rheinberger, Josef.

Op. 121. grtO (Nr. III in B) für ^tttttofortc,

jjiJiofitte ttttö jJKofoitcello. Preis 10 Mk.

Op. 122. (Srolje Sonate für öas ^tattofortc $tt 4
J>ättbettT Preis 7 Mk. 50 Pf.

Hieraus einzeln:

Alla Tarantella Preis 3 Mk.

für bdö pianoforte jtt 8 ^änbcu
bearbeitet vom Componisten. Pr.

5 Mark.

Concertarrangements
für Prag
übernimmt die

k. k. Hofmusikalienhndlg. & conc. Musikeragentur

JOH. HOFFMANN's Wwe.
(Jaromir Hoffmann)

PRAG I., kl. Karlsgasse 29 neu.

Im Laufe dieses Monats gelangt zur Versendung:

Franz Liszt's
neueste Compositioiien.

Mephisto-Walzer
(Camille Saint-Saens verehrungsvoll und freundschaftlichst ge-

widmet).

Partitur Hark 10 netto. Orchester-Stimmen Mark 12 netto.

Für Pianotorte allein Mark 4,50 Aiang. nient

Für Pianoforte zu 4 Händen Mark 5,50 Componisen.

Pro renzialisches Minnelie

A

von

Kollert Schumann.
Transcription für Pianoforte.

Preis 2 Mark.

Berlin, d^ l. October 1881. Adolph Fürstner,
Königl. S. Hotm-isikalienhandlung.

Zu beziehen durcli alle Such- und Musikalienhandlungen.

Vollständiges

Musikalisches
Tasohen-

Wörterbuch
tür Musiker u. Musikfreunde

verfasst von

Paul Kahnt.

Fünfte Auflage

Preis : Brch. 50 Pf.,

Inhalt

:

Erklärung aller in der

Musik vorkommenden
Kunstausdrücke

nebst einer kurzen Einleitung

über das Wichtigste der
Elementarlehre der Musik,
einem Anhange der Abrevia-
turen, sowie einem Verzeich,

empfehlenswertner progres-
siv geordneter Musikali -n.

. 75 Pf., eleg. geb. in Goldschnitt 1

V

2 M
Verlag von C. F1

. KAHNT in Leipzig.

Anna Schauenburg
Concertsängerin

(tiefer Alt.)

Crefeld.

Wally Mcliauseil
foncertfängerin (öoljer goptan.)

Düsseldorf.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich

zur solistischen Mitwirkung als I-*ianistiri

Martha Herr mann.
Nähere Auskunft ertheilt

Bernhard Vogel,
Leipzig, Südstrasse id, III.

3)rucf Don SoutS Seibel in Seidig.



Mvm, öcn 14. Cpcloßer 1881.

So« Meier 3eitfrf)rift erftbcint lebe SKodie JniertionSgebiitjren bie 'BetiMeile «0 'lif.
-

1 Kummer ron 1 ober 1>, «ogen. — «reis j|| 1t Abonnement nehmen alle "Boitämter, 8uaV,

beä ftabrannae« (in 1 Sanoe) 14 Dt:.
»'*- V * V- äJhinfalien* unb flunft=£anblunaen an.

«erantwortlicber 9Jebacteur unb Verleger: S. ?>• Stnönt in Seij^ta.

Anleitet & $o. in SonDon.

28. 23ernm:& in St. ^eter^burfl.

g»efiei(iner & SSorff in SsJarjctiai!.

§efir. i&ug in Qürid), Safe! u. Straübur

^1 42.

Siefcenundaifoenjigwtfr &nii.

Jl. 3tooü)aan in 9lmftert>am.

(£. |l<Pfer & &otaM in $£)itat>elüf)ia.

Ji(i)rottett6a($ in SBien.

23. 28eftermann & §0. in 9lero*2)or!.

Snhalt: Sieceniion; Sbtnp[;onie oon 31. Seemann. — 2lu3 ben Memoiren

oon §ector Seritoj. — 5 o rr ef p o nb en ; en: (Öaljreutt). 58aben=itaben.

Stuttgart.) — ftletne Rettung: (SageäaeidjWite. 5ßert<malnad)nd)ten.

Cpern. S3ermi|ct)teS.) — Äritiidjer Slnjeig er: Sieber »on SS. Steuer,

D. äBicfebe unb Salt fotoie Craetfcfmte non 5. Z). Struöe. — Stnseige.i. —

Werfte für Drdjrfter.

JUtguft fkt&ttWtttt, £>p. 50. Symphonie für gro§e3

£rd)efier in (Smoll. Partitur. Seipjig, Ätftner. —
3(18 cor längerer Seit an biefer ©teile, wo früher

wieberbclt über gettgencfftf^e Stcnf eijev, 3. 93. über Siebert

SSolfmamt, gr. Stiel, Staxl ©olbmarf größere Slrttfet er=

fcbienen waren, in febr grünblicber Slbhanblung Dr. Schlicht

bie Summe 30g eon bem fettbertgen ©Raffen Sluguft

Stetfsmann'g, babei bem ecr/riftiteller btefelbe @erect)ttgfett

wtberfabren (affenb wie bem Gompontften, tonnte bie oor=

(tegenbe ©pmphonte noch nicht mit in ben Äretg ber 23e=

trachtungen gebogen werben, weil fie bamalg noch nicht

publictrt war, wenn auch »ieQetrfjt fcb/on fertig im spulte

be§ (Sompontften lag. Sie gleidjfam nachzutragen im

(Sataleg ber früheren Erörterungen fdjetnt mir um fo ge=

botener, alg fte ntct>t allein eon 9teifjmann'§ 23eftrebungen

al8 3nftrumentalcomponift ein fefjr berebteg unb in'g (Ge-

wicht faürabeg 3eugrtt§ ablegt, fonbern auch überhaupt

ben beften Schöpfungen bei^äb/Ien ift, bie au§ feiner

geber big je£t fiercorgingen. 28elcf)en ©tanbpunct ber

Eompenift in feiner ©pmphonie einnimmt, fann bei beren

^Beurteilung natürlich nicht aufjer Siebt getaffett werben.

Unb wenn eg nach @oetb,e im SBefen ber 53i!bung (iegt,

baf> man ba§ Don Stnberen SRttget^eilte fo oerftebt, wie er

eg wirtlich gemeint fyat, wenn man alfo infolge bauen

jebeg SBerf nur »en bem. @efid)tgpuncte au§ genießen unb

frttticf) fich jum Jöewußtfein bringen foll, oon bem au8

eg entftanben unb gewürbigt werben will, fo fann man
bteier ©ßmplionie |cb,cn beßbalb oellfte Stnerfennung

ntcfct Berfagen, weil fie burdjaug et;rttd) unb einleucbtenb

itjven 3i»edE unb it;r %iel augeinvinberfefit. ©ie wiLl in

ber burcti unfere ©latftter begrünbeten unb eon ben 9Ro=

mantifern beibehaltenen unb gelegentlich erwetteren mer=

fäeigen germ Sa§ ju füni'tlerifdjer ©eftaltung bringen,

wag an mufifalifdjen 3been ber ^h^ntafte beg (5empo=

niften eorfchwebte, unb fie wenbet ftct> an alle bie, benen

jene Jerm nccb immer alg muftergültig unb t?erel)rungg=

würbig, wenn nicht gar alg facrofanct fcheint. Unb ihnen

mu§ fie auf alle gälte eine ©tunbe genußreicher muftfa=

Iii eher Anregung bieten, ©er Elare Snhalt, ber gefunbe

9)ien)chenoer|tanb , ber überall hier ju oellftem Oiecht ge=

langt, bie meift ftraffe Gattung beg ©ebantengangeg, b'a§

entfehtebene 23ermetben jebweber franfhaften ©enttmen»

talttät, bag finb fo wefentliehe unb oollftänbig augretchenbe

SSorjüge, um bei einer uneerberbenen SvtbAerfchaft nicht

bieg uorübergehenb, fonbern auf lange 3ett hinaug warme
©pmpathten fich ju erwerben. ? 2)er gachmufifer anberer«

feitg, felbft wenn er tu Sinjelheiten nicht gleicher Anficht

mit bem (Sompcniften fein unb über bieg unb jenes leife

Sebenfen nicht unterbrüefen mag, fann nicht umhin, ber

©ebtegenheit ber tect;ntfcr;en SIrbeit, bem fräfttgen 3ug«ifen
beg ©omponiften wie fetner ätugbauer in ber ^Bewältigung

beg jiemtich umfänglichen ©toffeg, Achtung ju jolten.

Söenben wir ung ju einer Äenntni§nahme beg Sßerfeg in

feinen »ier (ätn^ettheilen, fo läfjt fich barüber gelgenbeg be=

merfen. ^Rach etnem fe^r ftimmunggoolten unb mit rnanntg»

faltigen Älangreijen gefchmücften ilbagio, bem man oer=

fucht wäre, etne noch breitere (Entfaltung 3U wünfehen,

folgt unmittelbar ba8 Allegro assai. (gg ift aug ben

brei erften Steten ber Einleitung ben Snteroatlen wie bem
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flibothmus nach berrorgewacbfen unb tritt in feinem >paupt=

tbenm folgenber @eüa!r auf:

^ M^M^^M _

Elb^^=^i^0=^^^^

£ie Aa mtltenäbnltcfcfett mit fo manchem 5)ienbeIsfobn'fd)ett

Liebling läßt fich in ihm nicht oerfennen nnb bie febr

lange beibehaltene ^weitacttge Oölteberuncj, bie an ftarre

foleattfcbe Strammbeit erinnert, fann man gleichfalls in

manchem SüSerfe bes >Pauluecomoontften ober in ben %\u--

tituren feiner nacbftehenben Sünder finben.

S>urd> bas Seitentbema erhielt ber Gempontft einen

lieblichen Gentraft; ob er aber nicht noch mirffamer ge=

werben wäre, wenn ftatt ber mirflicfjen SBteberbolmig burd)

bie .poljbläfer

m
foum, baß er rem ©treteborebefter unb jur .pälfte aud)

fdben von flöten, SDbeen, Glartnetten unb rtagotten ju

©eher gebraut werben, trgenb welche melebifcbe (ärroetterung

ober fonfiige s)Jtobificarten mit ibm vorgenommen werben

Ware, ba§ fei ber ruhigen Grwägung bes Gomponiften

anf)eimgeftellt -21((es Üebrige wtib au? bem angegebenen

SOtatertale beftrttten. 2)as .paupttbema, ba§ nicht nur,

ütbem es -jum 5KitteIt>unct einer febr jarten Beleuchtung

buret) . (anggebaltene Ölccerbe ber .poljbläfer gemacht wirb,

febr- oft mieberfehrt, fenbern aud) einer febr gelegenen

unb ausführlichen centravunetifdjen Bearbeitung fid) unter=

gießen muf;, um fd)liefjlicf) in ber Vergrößerung ju er=

febeinen unb fo ben Ü)iefelpunct bes Safes ^erbeiguführen,

niufj bem Cbr in aller Gntfdnebenbeit fid) einprägen. —
3n ben Scbluf;tacten wenbet fid) bas sJülegro trug=

fcblufjarrig nach, Gbur. 3m jw eiten Sak, einem 2lbagie aus

gmoll 13
/8 ,

oerfäbrt ber Gompenift tu berfelben 5sJeife

;

aud) bter frbltefjt er ftatt mit bem begonnenen unb er=

Warteten Smeü in ftbur, unb ba auch bas finale ocr=

wiegenb in Gbur geballen ift, fann man Wohl annehmen,

ber Gemr-onift gtebe, um ein bebeutfames SBort unferes

altehrwürbtgen Seidiger ^unnpI)ilofe|?ben «edmer ju ge-

brauchen, bie „Sagesfeite" ber i?unft bereu sJfad)tfeite per;

auf feinen %aü hält er es mit ben mufifa!tfd)en 5tRelan=

ch,eltfern ober oollenbs mit ben s
])efftmtfien.

Um auf ba» Sibac^tc jurücfäufommen, fo macht bie

Senfepirung ber erften Sacte in ben Fagotten, Vieloncellen

unb Bäffen einen red)t mtjfteriöfen Ginbrucf, ber fo lange

eor£)ä!t, bis aus bem 5)unfel ber Stimmung tagegEjell fid)

ein neues <D3iorio b,erau§ringt.

22ar es guerft im Suttt mad)teoH aufgetreten, fo wirb e§

alimaltg bnnamtfcb abgefd)wäd)t, bie urfprünglid) rem ge=

fammten <itreichercber ausgeführten figurirenben Jtreeggicn

bleiben in ber geige ausfcbliefjlid) "ben erften Violinen
nberlaifen unb all aud) fie eerftummt, finb wir ganj un=
eermerft wieber beim Jlusganggpnncte angelanvgt.

'

—

£\ts Scher je
(

c
4 Gmotl) ift äuf;erft frifcb, erfunben

unb ooll rhritbmifcber Beweg!id)feit, bie bei einer AÜKe
überrafebenber harmontfeber ©enbungen nur um fo fühl»

barer wirft. 3n ungehemmtem ^luge ^iebt es am Jpörer

oerüber ^

etc.

fid) erft einen f)tu^e^unct gönnenb in bem trioähnlicben
s
33cttteltbet(e, ber urfprnnglirb au8 l'lsbur geb;t, wobei bie

Glartnerten einen fo anmutbtg aufwänäbrtngenben unb
freunbltd) fid) fenfenben ©efang anftimmen

wäbrenb bei ber nach Gbur gewanbten Söieberb.olung ben
Violinen biefe ^iolle jufäKt. 2)ie Beobachtung, bafs in

neueren Snmohonien bas Ädjer^o mei't am söefteit ge=

lingt unb am .kräfttgften beim .pbrer etnfd)lägt, beftätigt

fich aud) hier. Bei oerfd)iebenen ©elegeulieiten, nament=

lieh bann, wenn ber ©trigent oor einem lebhaft befdjwing=

ten Sempo ni_d)t äururffebrerft unb ben Bioiintften G'tmas

jumutben burfte, tjat biefes öcbeqo eine gerabeju electrt=

firenbe äStrfung erhielt. —
Oiad) fiebert einleitungsweife oorausgefd)tcften Sacten

wuchtigften ©cblage» beginnt bas finale pp mit biefem

tbemattfcb wie rt)r)th,mtfd) gletd) gut oerwerklären Slfyema

: ^—st—-^--l-»—?

—

»t—k-
—^f^--l-^^l_J—, ß±—t-j p r

1

1 —— _, ,—

j

7*—j-
* —*

—

f?zJtt*—3

Gs erfährt eine febr frifche Verarbeitung, bei ber oieÜeicbt

nur mehrere SSieberholungen, bie um fo mehr als gehäuft

empfunben werben, als auf ber Sptpe bes DJIelobietones,

bem bo^en a immer biefelbe ^parmontfirung beibehalten

werben, fid) hätten oermeiben laffen.

Ser SeitenfaU fchlägt bte_natoe Jßeife bes Velf^liebes an

ff

-ß—T-
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wirb oon bcn .poljbläfent juerft übernommen unb von ,

ihnen an bag Streid)ovd)efter abgegeben, wo bie isielonccllc

es mit rieler Siebe celorirat. £er ."liücfgang junt .£aupt=

tbema gebt gang ungezwungen oen Statten, obgleich ned)

vorher ein grofteg icbn ( atto n o fclb ratet) 31t burd)flie=

gen war. 3)a§ zweite Settentbema

S5 tr-" tV -,T-#—^—«- 1—«
;

»•- '

1

pp
tritt jtoar nur epifebifeb auf, yerfnii^ft aber gliicflid) bie

SKttte beg Safes nut beffen Anfang, unb wie btefer mit

erneutem freuer unb immer in gelleren färben Per bem

«Derer erfd)etnt, fo fent ber eigentliche Äd)lufttheil bem

gtnale tute bem ganzen Söerfe eine leudtenbe Ärene auf. —
55ie 3nftrumentaticn ift burcfcmeg feb,r forgfältig, bie

garbenmifebungen finb gtürflicb getroffen; au§ wtebertjoltert

Aufführungen beg Söerfeö wiffen mir jubem, wie gern ba§

publicum "bem gefunben
,

gebiegenen 3ug beffclben folgt,

unb to täftt fid) nur wünfdjen unb beffett, baft eg auf

ben Programmen ber Spmpbeniecencerte recht oft bie itjm

jufommenbe Beacfjtung finbet.

S)ie l'lugftattungber Svmiphente macht ber 33erlag§=

hanblung alle (Sbre. — iöernbarb i5egel.

3n ber^oer. ?Rr. ift in bem Sluffafc „Sic 9Jiiltne =

finget*" -ö. 413 bie iöetnerfimg Oienner'g, baft bie

Sangweifen ber Sena'er .panbfcbrtft bteber wenig

benutzt werben, baf-tn gu mebifteiren, baft febon vor etwa

25 Sauren bei JÖctjlau in Sßetmar eine Bearbeitung ber<

leiben von !>i. v. Stliencron unb SSilbelm Stabe er=

febien, welche fpäter in ben Vertag von (i. %. Äabnt in

Seidig übergegangen ift.
—

ilus^üflc aus ften JUcmotmi oon

Jj e c t n r M? r Ii 05.

%eife butdj petttfdjfanö in ^riefen.

SDeutfdj oon ül. £ o r n e I i u 2.

Sin ijräuletit iiouiie Sertin.

Rettin.

Scb, muft cor allen Dingen Sbre 9Jacf;ftd)t in 2lnfprud)

nehmen, mein gräulein, für ben ©rief, wetzen tcb mir

bie greifet nefyme, an Sie rieten, ba id) grvfte Urfad)e

habe, bie Stimmung ju fürchten, in roelcber ftc^ mein

©emütt) augenblicflict) befinbet. @8 bat fid) feit einigen

Sagen meiner eine fo büftere ^tnlofopfyie bemächtigt, baft

©ott weift wag für buntle ©ebanfen, ungereimte Urteile

unb fonberbare 23ertcbte baraug eutftebien würben, wenn . .

.

fie anhielt. Sie wiffen vielleicht ned) lticbt ganj genau,

wag eine büftere ^tjilofopfne bebeuten hat? ... (5g

ift bag ©egenthetl von ber wetzen 9Jiagie, nicht mehr,

nic^t weniger.

Durch bie weifte klagte gelangt man babin, ju er=

ratben, baft Victor .pugo ein großer Siebter ift; baft

93eetbcven ein grofter "j)iufit'er war; baft Sie jugleid)

93fufiferin unb Poetin finb; baft 3'anm ein Wann von

Greift ift; baft, wenn eine feböne, wohl auggefühlte Oper,
?vtaäfe macht, fie vom publicum nicht begriffen würbe;

baft, wenn fie Grrfclg bat, bag publicum nicht mehr ba=

von begriffen, a(g bag öeböne unb Seltene; baft bag

Seltene nicht immer ba§ Schöne ift; baft bie Vernunft
be» Starteren bie befte ift; baft Jlbbel = Äaber im Un=
recht war, unb fo auch CSennel; baft 5?lra er ganj ent=

fchteben feine Svanjofen finb ; baft bie >5riebeng=53ewegung

eine Dummheit ift; unb anbere, ebenfo verwirrte @lau=
bensfdfe.

5)urch bie fchmar^e ^ilcfovhie fletaitgt man babin,

baran ju jweifeln, fid) über alle» ju oerwunbern; bie an=

mutbigen 03emälbe fte^t man von ber Äeljrfeite, unb bie

abfdeulichen ©inge in ihrer wahren ©eftalt. 9JJan murrt

ohne Unterlaß, cerwünfeht bag Sehen, üerflucfjt ben Scb;
man ift, wie «pamlet, inbignirt, baft bie 3lfd)e ©äfar'g
baju bienen fönne, bie gujen einer 5fJJauer ju
eerftopfen; bie (Empörung wäre nod) ä^efter, wenn bie

3Xfcbe ber Olenben allein fich ju btefer uneblen 9iußan=

wenbung eignete; man beflagt ben armen 2) o rief, baft

Äeiner mehr lachen tann über feine tollen ©rimaffen,

jeßt, wo er fünfzehn 3ahre in ber (5rbe war, unb wirft

mit !?lbfd)eu unb öfel feinen Ädjabel fort; ober man
nimmt ihn mit nad) -Daufe, man läftt einen s

-8ed)er baraug

madjen, unb ber arme §)oricf, ber nicht mehr trinfen fann,

bient nun ba^u, ben 5)urft ber Siebhaber beg JKbetnweineg

ju löfcben, bie fid) über ihn luftig machen.

würbe td) in 3>hrer Aelfeneinfamfeit, wo Sie fid)

Jbren ©ebanten überlaffen, ju btefer Stunbe finftercr
sj3htlofophie*), nur Un^ufriebenheit unb töbtltcbe Langeweile

empnnbeu. ©enn Sie mich ben Sonnenuntergang be=

munbern Heften, märe td) im Staube, ber ©agerleud)tung

ber Champs Elisees ben SSor^ug ^u geben ; wenn Sie mir

auf ihrem See bie eleganten A-crmen Jbrer Schwäne
geigten, würbe ich gu 3bnen hWn: ^er @d)roan ift ein

bummeg Sbier, er benft nur baran, im 33affer berumgu=

plätfehern unb ju freffen ; fein ©efang ift nur ein ftumpf=

finniges, fd)recflicheg ^rächjen; wenn Sie fid) an bag
sJJiane festen, um mir elmag oen 3h rert Sieblingg=6om=

poniften, 2)lojart unb fötmarofa**), oorgufpielen, würbe id)

*) ©eftern, gränlein, befanb id) miä) in biejer büftereii

Stimmung in einem §auie, wo bie SUianie bec Slutograpl)en

tjerrjdjt. Sie Königin be§ Salon« unterließ nic^t, mid) ju er«

fuetjen etroa? in it;r Sllfium üu fcrjretbert. „Slb?r icf) bitte Sie",

fügte fie fjittju, ,,teine Banalitäten!" ärgerte mieb, über biefe

Sleuf3erung unb idjtieb auf ber Stelle:

„@3 ift eine iet)r fdilimme Sadje um bie 2obe?ftrafe, benn,
raenn fie nirfit roäre, mürbe icf) fjödjft roatirjcrjeinlicfj fdt)on fet)r

Miele üeute getöbtet Ijaben , unb mir ptten fjeut' ju Sage feine

foldje armfeligen Eretinä, bie ®eifje! ber Stunft unb ber Äünftler.''

SKan belachte fe£|r mein 2lpf)oriämen, benn man mar ber

äßeinung, icf) glaubte fein SBort Bon bem, roa» icf) getrieben
ftatte. —

**) gräulein 33ertin b,at mir neutief) oerftcfjert, bajj icf) fie

»erleuinbete, roenn icf) Eimarofa ib,ren yieblingl-Eomponiiten
jäfjlte. 3d) bin alfo Btrpflicfjtet, meinen Qrrtljum einjugcftefjen.

^ebenfatli -ifi e? jeboef) feine jcfilimme SSerleumbung, unb man
fann fid) beäfjalb tröften. —
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@te melleicbt raftimmt unb übler Saune unterbreiten, unb
geretgt erflä'ren, bap eg nun balb an ber Seit fei, bie

ÜBewunberung für SKojart einstellen, beffen Cpern ftdt>

alle glitten, unb beffen fdjeneg ^flegma ermübet unb un=

gebulbig mad}t! . . . Unb wag nun gar (Simarofa be=

trifft, fo mürbe id) feine ewige unb einzige .peimlid)e
@l;e gu allen Seufeln fd)icfen, benn fie tft beinahe fo

langweilig wie bieJpodjjett beggigaro, ebne in muft=

faltfcber Se^iebung biefe $u erretten; td; würbe 3tmen
beireifen, bafj bie Momit btefer Cper nur in ben 0a§=
qutnabeit ber ©d)aufpteler liege; bafj bie melobtfche (Sr-

finbung berfelben eine fein" begrenzte tft ; bafj bie (Sabenjen

barin ben brüten Sbetl ber Partitur ausmachen; bafj mit

einem SSert biefe Cper gut für ben Ganterai unb bie

9Jiefjjeit tft. Unb wenn, um nur ein Seifpiel fom ent=

gegengefeuten stt)l ju geben, Sie S'h^ Suflucbt ^u einem

SSacb'f ctjen SSerfe nahmen, wäre id) im Stanbe per tiefen

gugen ju entfliehen, unb Sie mit feiner Pa'ftcn allein

3 11 'laffen.
_

Sie feben bie geigen btefer fd)recfiicf)en Äranfb.eit! . .

.

derjenige, von- welchem fie 33efitj ergreift, bat weber .pöf=

Itd)fett nod! Sebeugart, weber Älugbett nod) politif, weber

(gd)elmeret noch, Vernunft; er rerltert ben Jcepf.

pfui! 5Seg mit ber febwar^en ^ilofoptite! ber 3ln=

fall tft vorüber, id) bin jetjt reritänbig genug, um t?er=

nünfttg ju fein; unb hier tft, mein Fräulein, wag id) in

Berlin gefeben unb geirrt habe, später werbe id) Sfjnen

rntttbeilen, wa8 id) bort boren Itefj.

3d) beginne mit ber ©rofjen Cper. Gl)re, wem (Sbre

gebührt.

5)ag berliner Cpentbaug, welche» tun
- faum brei

Senaten burd) geuer jerffört würbe, war jwar iefn' bunfel

unb febmutstg, allein eg hatte eine gute, für ben muftfa=

lifeben Gffecf wcl)lbered)itete Slfuftif. £)ag £)rd)efter nahm
nicht eine fo weit rer ben Reiben beg 2lubttoriumg eer=

gerüefte Steile ein, wie bieg in partg ber galt tft; fonbern

e§ war mef)r feitmarlg, mehr naoii red)tg unb linfS rer=

tbeilt; unb bie (armenben 3nftrun:ente, bie Raufen, £rom=
peten :c. befanben fich faft unter ben Sogen beg erften

Siangeg, unb rerleren burd) biefe 23ebecfung etwag von
ihrem grellen, fdjmetternben Schall. 5)te 3nitrumental=

maffe, bie befle, welche id) jemalg gehört babe, vt an ben

Sagen großer Sorftellungen felgenbermafjen jufammenge^

fegt: 14 erfte Violinen, 8 öratfdien, 10 ^toloncetlog, 8

Gentrabäffe, 4 Steten, 4 .peraer, 4 trompeten, 4 i>o*

faunen, 4 Raufen, 4 .pautboig, 4 Glartnetten, 4 gagette,

eine grofje Tremmel, ein paar Sriangel unb gwei Warfen.

5}ie etreid)tnftrumente finb faft ebne ^ugnaijme t>ortreff=

lid); an ihrer (2pi£e befinben fid) bie ©ebrüber @anj
(einer tft Sielintit, ber Ölnbere Getlift; 23eibe finb r>er=

btenftüclle Äünftler), unb ber gefd)icfte '-Biolonift Siteg. ©te
23ia§tnftrumente finb gleidjfallg r-ortreffltd), unb in boppeU

ter Slnjaf)! fortjanben, wie bei ung in |)artg. 5)iefe 3vt=

fammenftellung tft fetir üortt)etII>aft
;

ftegeftattet 2 flöten,

2 ^autbctg, 2 (Elarinetten unb 2 gagotte ripieni in bem
Fortissimo eintreten ^u taffen, woburd) bag Sd)mettern

ber Äupfertnftrumente, bie fünft bominiren, wefentlid) ge=

mtlbert wirb. 3Die ferner finb alle t?on fd)önem Älang,

unb ju ?SJiet)erbeer'g grofjem Sebauern ct)Itnberförmig. (St

tat nämlict bie Sßetnung beibehalten, welche aud) td; nod;

ror Kurzem in Säe^ng auf Hefen neuen SRecbanigmug
batte. Ginige Gompontfteit finb ben colmbei'förmtgen
.pörnern abgeneigt, weil fie glauben, bafj ti)r Jon nid)t

berfelbe ift, wie ber ber einfachen. 3d) babe öfterg 33er=

fudie angeftellt, allein id) mufj gefiebert, ba§ id) aud)

ntdbt ßett gertngften ÄIangnnterfd)ieb jw.ifiten beiben 3n=
ftrumenten entbeefen tonnte. ?Jcan bat eine, bem 5ln=

fdjeine nad) begrünbete (äinwenbung gegen bag neue £<orn

erboben, bie jebod) leiebt ju wiberlegeu ift. Seit' ber

©infübrung biefeg, nad) meiner ^Jtetnung rerbefferten

5nftrumenteg in bie Oritefter, fanben gew'iffe Jporntften

eg bequemer, bie Partien für baä gewöfjnliite .porn uer=

mittelft beg ct)linberförmigeit mit offenem 2on ju blafen,

obgleid) ber (Somponift augi-rüiflid) ben gef d)lof fenen
Jon corgef(trieben batte. ©ag war. in ber 2t>it ein feb,r

arger 5]it6braud), allein er ift ben augfübrenben 3Kuftfern,

ntd)t ben Snitomenten jujufd)retben. 5)ag 6t)linbertorn

in ben fanben eineg gefebteften Äünftferg fann nid)t allein

bie gefebtoffenen Söne beg gewobnlid)en .porneg, fonbern

eg rermag bie ganje Tonleiter tjercorjubringen, ol)tte einen

emsigen offenen Son anpwenben. ©g läfjt ftd) aug
allem bieten nur folgern, bafj bie ^erntften eg r>erite£)en

muffen, if)re .pänbe in ber s)3cünbung tbreg Snftrumenteg

fo p gebrauten, alg ob ber 9)?ectantgmug ber (5i)ltnber

gar md)t eril'ttre, unb bafj in Bufurtft bie ©omponiften
in tl)ren Partituren bie Jone, bie gefd)loffen fein follen,

befonberg bejeid)nen muffen, unb ber augfübrenbe .Sünftler

bürfte bann nur bie 9ioten alg offene bebanbeln, bie

ntebt be^eidinet wären.

Temfelben Sornrtbetle, nur in geringerem örabe,

Batten nod; oor furjer Bett bie ct)linberformtgen trompeten

iü begegnen, bie fegt allgeutetn in 2)eutfci)lanb eingeführt

finb. ©ie grage ber gefd)loffenen iöne, bereit fid) bie

Gotnponifteit für ben 0)ebraud) ber trompeten bebienten,

War natürlich t'er auggefebtoffen. 9Jian begnügte fid) mit

ber Sebauptung, bafj burd) äinwenbimg beg li3]ed)anigmug

ber Gtiltnber, ber Jon uiel r>on feinem ©lan^e einbüße,

wag jebodi, für mein @ebor wenigfteng, niefct ber gall tft.

Sßenn eg nun aber eineg feineren Cfyreg, alg beg meini=

gen, bebarf, um ben, jwifeten beiben Snftrumenten ob=

waltenben Unterfd)teb ju tjbven, wirb man, fo beffe id),

pgeben, bafj ber ^terbureb entitanbene ^Jcachtbeil iutä) ben
s
-Uorttetl aufgewogen wirb , ben ber 9J!edjantgmug beg

(Samberg gewährt, weld)er geftattet, obne @d)wiertgfett

unb etne bie gertngfte Ungtet'dbbett beg Soneg eine gan^e

d)romattfd)e Jonieiter ron jwet unb einer balben Octaoe

ju burdilaufen. 3d) fann eg baber nur gut beifjen, bafj

man fid) in 3)eutfd)!anö wn bem ©ebrauct)e beg einfachen

•Öorneg völlig logge) agt tai - 2Btr haben in gtanfreid)

faft nod) feine ^Biinberfcrmigen, ober cbrora.tttfcbeit 2rom=
peten. Slbclf sad)g mad)t jeftt bereit

,
grofje unb flehte,

in allen unb mögltd)en üblichen unb ntd)t üblid)en Sönen,
bie burch Älang unb Bauart gletct auSge^eicbnet finb.

©irb man eg glauben, bafj btefer fd)arf finnige junge

Siünftler in parig bie gröfjte 53Jübe hat, mit fetner (St'

ftnbung burcb^ubrtngen unb fich ju galten? ^an erneuett

gegen ihn beg SRtttelalterg würbtge Verfolgungen, bie febjr

an btejenigen erinnern, weld)e Senrenuto ßeflint'g getnbe

gegen benfelben in 6cene gefegt haben. 9)?an entfübrt

tbm feine Arbeiter, feine Pläne, man befcbulbigt ihn ber
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Sollbjeit imb bebaut it)u mit procetj'en; mit etrcag mebr

Äüfmijeit würbe man tjjn lebten. 2>ag ift ber #af;, i»el=

cfcem bie ©rfinber ftetS bei ben Staaten begegnen, bie

Ottcbig erftnben. ©lücftt^erweife baben bie protection unb

bie greunbfdjaft, mit meinen ber ©eneral o. Nuntiant)

ftetg biejen gefeierten gactor auszeichnete, ifjm big jetjt

geholfen, biefen etenben Anfechtungen ©taub ju galten.

Sßerben fie bieg aücb, fernerhin? .... 63 wäre ©acf)e

beg Ärieggnnnifterg, einem fo nürslicfjen Planne mit einer

fo feltenen e^eciaütcit eine feinem Talent unb ber 23e=

harrltdjfett tetner Semitbungen rmtrbige Steile anjuroeifen.

(gortje&ung folgt.)

Qt o r r e j> o n t> e n $ e tt

SBnrivcutf).

seit meijt al? üterjeljrt Jage oerroeilt grartä ßtfjt als

©aft im £aufe SR. SSagner'?. 3)ie fo beängftigenben ©erüdjte

über ben guftanb leiner ©efimbfjcir, bie Don einiger Qeit burd)

bie SBIätter Derbreitet mürben, roaren glüdiidjerroeije im b,öd)ftett

©rabe übertrieben. Jer grofee .SKeifter war Bor Sutern aller«

bim;? Bon einem äufjerlidjen üeiben Ijeimgefudjt, ba? ifjrt aber

uid)< Winterte, fic£) ftet? an bem regen aefefligen SBerfefjre in 91.

SSagner'? 2?iÜa „2Bat)nfrieb" ju beteiligen um ben bort ficf)

Perfammelnben Eteinen ffirei? burd) feine urtf ergleidjltäien Jon*

Offenbarungen am ElaBier su entjüden. Unter ben Bon ifjm

getieften Stüden enredte beionbere? ^uterefje eine feiner neuen

Sompofitionen (oonber er eben bie legten Sorrecturbogen ermatten

blatte), bie gleichzeitig in Partitur unb in ä»ei= Bierpnbiger

Bearbeitung erfdjeinen roirb, ein (jroeiter) SJieprjifiotDaljer: ein

burd) einen Quq fd)neititger'^5ro:üe"?ctmraiteriftifd)es, ©aft unb

Sebeu fprüljenbe? Jonfiüd. 8ln einem ber legten SIBenbe fpieite

yiiät ba? Sdjerjo an§ SSeber's Slsburfonate unb bie gbur=

Variationen Bon SeetfjoBen. 3m erftereu Stüde riß ben fjufjörer

Die fdjroinbelnbe gdjnetligleit be? Jempo'? unb ein übermütiger

§umor mit fid) fort; in ben Sßariationen aber entfaltete ber

SHeifter eine ibeale Seufd)l)eit bei' Empfinbnng; füer ruurbe jebeS

fleinfte be? 3)celi?mu? unb ber be.-,leitenben Stimme in einer

SSeife inbioibualifirt unb ju einer f5rmlid)en Seetenf^pradje ge*

fteigeit, baß man empfanb: ba fei einmal einjjüdjftej?. ber Kunft

erreicfjt. S8or einigen lagen befud)te Sifjt mit feiner Jod)ter

grau Eofima SB a g n e r ben tjier Berroeilenben Cpernfänger

gerb. Säger unb prte ba ben 2. unb 3. Slot Bon 3t 38agner'?

„Jriftan unb 8folbe". Er folgte bem Vortrage mit angefpannter

Slttfmerfjamfeit unb einem fid) ftdjtlid) Bon Moment p SKoment

fteigernben ^ntereffe, unb roar Bon ber Seiftung be§ Sänger?,

bie ebenfo burd) Die Kraft unb 3tu?bauer ber Stimme, rote 'burd)

Energie unb leibenfd)aftlid)e SBärme fief> au?seid)nete, in tjofjem

©rabe- überrafcfjt unb befriebigt. Qäger fingt nun bie ganje

Sßartie be? Jriftan mit bebjerrfdjenber Sidjerfjeit au?roenbig unb

ift mit bem eigenften ©eifre biefer fd)rbierigfien aller bramatifdj»

mufifalifdjen Slufgaben innig Bertraut geroorben. Sind) bie Solle

be? Sßarfifal l;at er bereit? jum Xt)eile fid) 5U eigen gemad)t

unb roirb er biefeg Stubium in ber nadjfteu Qe\t Botlenben. —
üifät Berläfjt biefer Jage sPaoreutt) unb roirb fid), begleitet Bon

feiner Gtnfelin greifraulein Saniella ». Süloro, über SJurnberg,

roo er bte S?erfafferin feiner 33iograpb,ie grl. iiina Oiamann ju

befudjen gebenft, äunäd)ft nad) TOünd^en unb bann nad) lurjent

Aufenthalte nad) SHom begeben. —
2)te SSorbereitungen ju ber nädjftjöfjrigen Sluffü^rung beä

„$arfifal" werben eifrigft betrieben. Sa? geftjpielljauS fel6ft

erfährt in feiner äufjeren ©eftalt eine roefentlidje S8eränberung.

3)er Sau einer befonberen S?önig?loge bot nämlid) bie Seranlaffung

bar, Bor ber Borberen Seite be? Sweater? eineu größeren fflnbau

au?sufü£)ren, burd) roeldjen bie 3}unbung, bte fid) bistier bem

Sölide barbot, Berbedt roerben roirb. ®em $Iane nad) ju jdjliefjen,

roirb bieje SSeränDerung ardjiteftoniid) fetjr günftig mtrfen. S)er

$lan ju biefem Sßorbau ftammt Don bem Erbauer be? 5eftfpiel=

b,aufe? Slrdjiteften Srüd roalb in Seipgtg. — Sammtlid)e Sttj^en

äu ben ®ecorationen unb Softumen fittb nun DoHenbet. §err

$aul b. 3 11 f o tu ä f b t)at feine fdjroievige Aufgabe in Borjüg»

lidjer Söetfe gelbft. Seine mit eminentem tedjnifdjen @efd)ide

ausgefütjrten fntroürfe ftnb Bon groger Sd)önt)eit unb Berfejsen

ben Sefdjauer burd) itjre d)arafteriftifd)e Seftinimttjeit fofort in

bie oom 35idjter geroünfdjte Stimmung. So übt bie jd)attige

SBalblanDidjaft am Anfang be? erften StcteS einen geljeimnif;*

Dollen, äu innerer Sammlung mafjnenben
, mtlb«ernften @in-

brud au?; pradjtbol! unb bennod) ofine jebe, Ueberlabnng in

ber äußeren Qier unb babei in roo^lt^uenber fjfatfienljarmonie

erglanjenb roirtt ber lempel be? £)!. ©rate?; in p^antaftifdjer

Ueppigfeit prangt ber ©arten in Klinggor'? Qanberburg , unb

ein ungemein buftiger roaljrljaft poetifdjer |)aud) umfdwjebt bie

in milbcm 5rüb,lingslid)te baliegenSe iölitmenau. 2lm 9. b. Tt.

trafen bie ©ebr. S8 r ü d n e r au? Eobttrg unb §err

SBranbt Ijier ein unb bradjteu bie 2Karquette?,

b. i. bie im oerjüngtem SRafjftabe ausgeführten SKobetle ber Se=

corationen f)ierl)er. 9T. SSagner ift Bon ber 8lrt unb SBeife, roie

bie brei genannten jjerren ttjre Stufgaben löften, aufjerorbentfid)

pfriebengeft'.'llt. — JBie bereit? befannt, roirb bie Partitur unb

ber ElaDierau?äug bei Sdiott'? Söbne in äRain^ erfdietnen unb

l)at ber Stid) be? 1. Slfte? bereis? begonnen. §infid)tliclj ber

Stollenbefe^ung ift bem jcbon Beröffent!td)ten Seräeidjniffe ber mit»

roirienben Sünftler nod) ber SJame be? §errn tfud)? Dom

SOcündjener Stabttl)ea1er I)irtsu§uf ügen , ber bajtt au?erjel)eu ift,

alteruirenb mit ©errn tie Sßartie be? Si'Iing?or baräuftetlen.

— Specieü für 9Jhtfifer roirb Pott ^ntereff e fein, p erfahren, roie

ba? ©lodenläuten am Sdjluffe be? I. älfte? jur 9lu?fül)'.ung ge»

bradjt roerben roirb. Um bem SOfetatltlange ber ©loden aud) bie

nötige mufifalifdje 'Beftimmtljeit ju öerlettjen, conftruirt ber flieftge

Slaoierfabrifant §err Stein gröber (ein au?ge,^eid)neter äKeifter

feine? gadje?, beffen ißianiuo'? burd) Bejonbere Sfraft unb Sdjön«

l)eit be? Jone? ^erüorragen unb fid) aud) bie Dotle SlnerE.nnung

be? competenteften S3eurtb,eiler? nämlid) Sifät'? erroorben fjaben)

einen größeren Stejonanjjboben, auf roeldjen äu iebem ber oier

Jone (A, E, F, C) 6 oerbuubene Sagfaiten gejpannt roerben,

bie bann burd) einen jdjroeren, burd) ben geroöfjnlidjen Etaüier*

med)ani?mu? in SBeroegung gefegten Jpammer jum Eltonen ge=

bradjt roerben follen. — H. P.

ä}aDen=33aÖen.

®a? Eoncert pr Seier ber 2Inroefenfjeit 3§rer ffaiferlidjen

ÜBajeftäten unb ffiöniglidjen ©o^eiten am 3. fjat burdjau? ge-

halten, roa? e? Dirfprodjen, unb feine 33eftimmung, ein muftfalifd,er

©lanjpuntt unferer Saifon gu fein, öotltommen erfüllt. SBenn

Dielleidit aud) ber eine ober anbere Käme ntdjt Jlfebermann ge*
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uügenb Mannt mar — giebt e» bod) mufifaltjd) fein SBoüenbe,

roeldje Bon bem fjoben fliange, ben OTarunne SBranbt unter ben

f)od)bramatifd)en Sängertnnen ber GSegenroart einnimmt, nidjt

genügenb unterrichtet 311 fein jdjeinen — fein SSttnber aljo, baß ber

Stanie 5Reid)mann'3 ober gar ber 932arftcf'3 nod) nicf)i populär
|

genug ift, jo fonnte man bocf) Berfidjert fein, baß fdjon bie Sf)at= !

fadje, baß biejer Siame auf bem Programm ftanb, eine ©arantie
|

für bie IjetDorragenbe miififalifdje ^ebentung 'eines Srägers ift. j

TOarianue s-8ranbt fjat bie tjobe ftunftDotlenbung tfjre^

burdigeiffigten, eiwätmenben unb Derebeluben ©efangeg bie^ina!

gerabe baburd) bewiefen, bofj fie Dertjältnifji'iäfjig einfadje 2luf=

gaben fid) ftedte, beueu fie bi:rd) ibreu ibeaten Vortrag ttjeits"

bie fiödjfte SS?eif)e ertfjeilte, tijeiiä überraidjenb neue Seiten abge»

wann. %n erftere Kategorie geljört bie 2lrie aus" ©tfert's „2Sil=

Ijelm Don Cranien", ein wenig befanntes, $tvav mirfiam gefteigertes'

aber feiue»wegs bebentenbes" Stüd, bas jebod) unter ber füuftlerijd)

geftalteuben §anb äJiarianite SBranbt's! fid) bramatiidj belebte unb

baburd) feffelte. 53eetf)ODen'» (Sgmontlüber erfdjienen rjter aber

in einem gan^ neuen Sicfjte. Sie joitbretteutjafte gärbung, weldje

ttjncn Don ben Sieberiängerinnen leidjferen ©eure? ertfjeilt su

werben pflegt, öerjdjttmnb; bas tiefiunige „greuböotl unb leibBotl"

erfdjien im großen tragiidjen 2 tpie, im (ifjarafter bes tobesmutfjtgen

für itjre Siebe Slfle» opfernben Älärcfjeu'ä bes legten Sitte». Unb
Wie bie feelifdje Sluffaffung, jo war nnd) ber Vortrag mit feinen

fein Bermittelnben Uebergängen ber <Sontraffe bewuubernsroertl).

Siefe Slärdjenlieber finb freilief) feine ©ffeffftücfe ; für ben Senner

aber waren fie perlen in efelfter gaffung. Sie gan^e ©ewaft

ber Seibenidjaft eiufeffeite bie berüfjmte Sängerin in bem ® nett

nu3 „SroBatorc", einem jiuar fd)on oft, in jo'd)er .Interpretation

aber Bermutl)iid) nod) nidjt getjörlen Sffeft^üd, bas mit einem

eminenten (Sntraiu gelungen loitrbe unb fo natür(id) (eine paefenbe

SBirfung nidjt Derfefjlen fonnte.

3n bem Suett ftanb unjerer ffiünftierin fKeidimann au«

äÄündjen sur Seite, t>er ftfjönfte 33afjbariton , ben wir je geljört

{jaben. ©ine jotdje f>-üUe unb 2lusgiebigfeit be» feiten jdjönen

SKaterials, in SJerbinbung mit einer iotdien fRuubung unb SBeicf)»

f)eit bes Stlanges, ift uns in ber Stjat nod) nidjt Borgefommen.

9teid)mann'£> Stimme ift uon erftauniidjem Sotumeii unb faft

ungemeffener Quteufität unb bocf) übernimmt er fie nie; fie quillt

mütjeloä fjeioor, jo ftarf er will, unb ift babei ftets Bon eblem

Klange, in allen Sagen gleidmäfjig jctiön unb ooüfommen aus=

geglichen, ©aitj abgefelju Bon bem , was' er fingt, ift es jeron

ein Vergnügen, biefeit wunberDollen Slang ju Ijören. Sfeidjmanu

fang bie Slrie ans" bem legten 9Ift Don Seibi'S „SJcasfenb.ill",

ein burdjaul getragene^, tt)i.ifd)e= Stücf, in meieljem er bie Sdjön»

fceit bes Jone» jur roirf jamften ©eltung bringen fonnte , unb

Sieber Don SSaltfjer auä Soburg
, ffiubinftein „(£§ blinft ber

Sljau") unb Sdjumann (,,3cf) grolle nidjt ') mit immer fteigenbem

SSeifall, jobag er ba§ legte roieberfjolen mugte. öa;te er fomit

als Stjrifer fid) alljeitig b.roäfjrt, jo bradjte er fid) nunmehr auet)

a!§ bramatijdjer Sänger in bem Irooatorebuett befter Slner»

fennung. 3)a§ Suett, Bon Sinei jolcfjen fiüuftlern, mit joldjer

Stimme unb SöerBe gefungen, mnfjte natürlid) burd)fd)Iagen.

9Jf arjid ift einer ber tjerDorragenbften jüngeren SBertieter ber

belgijd)en Sdjule. Seine Sedjnif ift augerorbentlid), unb bei aller

Jiüfjnfjeit unb Sicfjerficit be« aingriffeä brflgt er ben feingefdjliffenen

eleganten unb grajiöfen Vortrag, ber bie beften granäojeu cf)aiaf=

teiifirt. @» ift nidjt ju SSie! gejagt, tuenn man ifju mit Sara*

jäte Bergleidjt; er fjat benjetben Stt)l, biejelbe r()D,tl)mijd)e Scfjärfe,

bieielbe tecfmijdje Unfefflbarfeit Wie biefer. äRan fonnte bies um

fo beffer erfennen, ba er fid) biefelben Stüde gewählt, bie Sarafate

f)ier geipielt tja'te; bie reijenbe Symplionie espagnole unb bie

fede ungarifd)e Stfjapjobie, jwei Sfiarafterftüde, weidje nur ein

sßtrtitoä erften Sange? io ju bewältigen Derma.). ÜKarfid errang

einen um fo idjmeidjeltjafteren ©rfolg, ba er ifjm an biejem beben«

tunglDotlen 2lbenbe >,ü Sfjeil mürbe.

Sie Eröffnung bilbete bie gurtjantfjeouBertüre unter Strection

Don Äönnemann, ben gewaltig padenben ?d)lu§ SSaguer'g Saijer»

marid) unter Sirection Don ^offapllm. 3Rott !

, meider aueb bal

2lccompagi:ement ber Sieber unb Siolinfoli gläujenb ausfufjrte.

93emunbernswertf) war feine Sirection be» ft'aijermarjd)e§, ben

wir, außer unter SSagner's eigener Sireftion, nod) niemals
1

fo

Dollenbet gehört tjaben. @» irar ein Sdjwung, eine ffraft. eine

greiDeit in biefern SJortrag, baß man füfjlte, Wie Sirigent unb

Crdjefter bnrd) bie •.»ininefeubeit ttnjere§ erljabenen §e^enfaifer»

begeiftert waren, 311 beffen 2Jerl)errIid)ung bieje? gewaltige Etjaraf«

terftücf gejdiaffen würbe.

Ser Saifer, bie ©rofjtjerjogin nnb ber ©rbgroßberjog be=

etjrten bas goncert burd) ifjre 2!umejenf)eit big äum Scfjlufj,

jeicfjnerett alle Äiinftlet burdi fjulboollften Seifaü aus unb fpradjen

am gtfjlufj il)re Sefriebigung gegen ba:- Surcomitö wie gegen bie

Sünftler wieberfiolt aus. ©» mar ein fd)öuer, gelungener Slbenb,

ber ber freier bieies 2age^ wie ber t)od)ariftof'ratijd)eit ißerfainm»

luug, weldje ben feftlid) gefcfiniücften Saal füllte, fid) wuvbig er=

wies. — R. P.

Stuttgart.

91m 26. D. 9Jc\ fnnb in ber 3ol)annisfird)e Slbenbg 7 Uljr

bie Prüfung ber unter *JSrof- Dr. gaißt'? Seitung fteljenben

Slafje ber C r g e I fdjüler bc» biefigen EonferDatorium§
ftait, bie, wie bi§l)er, io and) biefeS Wal luteber ein ©t)ren=

ui'b Jreitbentag für benielben roar. Sas Programm enthielt

8 Sümmern für bie Crgei, 3 für Sologefaug unb eine für Sfjor,

nämlid) lifenbelgfoljn'l Sburfonate (ärbenä au» SSeftBtrginien),

gi»mollpräl. unb guge Don Srofig (Sdjirnpff au§ ^enufrjloanien ,

„Sott je: mir gnäbig" aus „fßaulusi" (.figoä au§ ©riecfjenlanb),

gmotloubonte unb EtjoralDoripiel „aBadjet auf" Don ®. iWerfel

(i(3e:erien aus g(ettsburg), $räl. unb guge componiit unb Dorgtr.

Bon Ctto Sarblan auä ©rau&ünben, ber 130. fßjalm Don gaifjt,

Sonate componirt unb Dorgtr. Don Qoilet ans Söflingen, „Sei

getreu bi» in ben Sob" aus „fßaulu?" (©ei&ler aus $rag). ,,©e=

lobet feift bu, 3eju Stjrift" mit guge Bon Start (Sott) auä S>car=

badi), ^affacagiia oon 'Bad) (Qoüer), „§err, ben id) lief" üou

§i(ler '5rl. ©erljarbt aus Qürid)) fowie Sl)iele'§ SlSbiirDariationen

(fßarfer aug Illinois). 2üas bie Seiftungen betrifft, jo frtnn man

fie buid)get)enb? alä gut, Dortrefflid), ja meiftertjaft be^eicfjneti.

Sen Sftaafjftab für bie 33eunl)eilung gab bereit» bie- Don $rof.

gaifjt aboptirte Stettjenfolge ber Dorgetragenen Sern, felbft, unb

buriten wir if)m barin getroft folgen, älrbenj, ber unjere?

2Biffen§ wm erften SUale oor bem 2lubitorium erjdjien, jpielte

etwa» befangen; ftdjerer griffen Sdiimpff unb *JSeterjen ein, bie

uns Don fiüljer jefjon befaunt roaven. S3ebeutenbere§ ^rttereff

e

getoannen Sarblan unb S ^1'' We mit eigenen ©ompofirioneu

auftraten, unb bejonbers glänUe QoUet al§ tüd)tiger Somponift

unb meifterljafter Spieler. 2luf gleid)er Stufe ftanb s
Jtotf|, ber

Starf's intereffante J-iguration unb guge geroanbt Portrug. Sen
®lan;punct bilbete harter mit Sbiele'? 2KburDariotionen. —
Sinen angenebmen Sufjepunct bilbeten bie ©efangborträge Don

Sigos" au§ Seres in @ried)enlanb unb ©eifjler au» $rag, beibe
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Sdjüler bee 'i^rof. Sod). Erfterer überrnfcfjtc in ber SIrte ans

„tyautm" ,,©ott fei mir giiäfig" burd) beii SBohllaut unb bie

gütle feines frönen Organ? rote burd) ebteu Bortrag, gute 2IuS»

fpradje unb reine Intonation, ©eitler entfaltete in ber 2lrie

„Sei getreu bis in ben lob" eine fdjöne Jenorftimme, fang

gleichfalls mit eblem 31usbrud, mufifalijcfjer Sicherheit, fdjien aber

unter bem Srurfe eine? erftett Stuf tretend ju leiben, ber, rote man
roeifj, nid)t nur bie freie Entroidiung bes Jones fonbern and)

bie Intonation beeinträchtigt, grl. ©erl)arbt aus 3ürid), bie un?
fctjon oft mit if)ier prad)tDouYu Slllftimme unb ihrem jeelenoollen

Vortrage erfreut &>t, fang baS ©ebet Bon Spiller in äd)t fünftfe-

rifcfjer SBeife, fie roirb fid) balb einen Kamen als Eoncertfäitgerin

machen. — ©anj Bortrefflid) rourbe gaißt's 130. 5ßfalm „9lus ber

Jiefe" für Eljor, Soloquartett uuö Orgel burd) bie unter gaifjt's

Seitung ftefjenbe Eljorgefangclaffe mit grl. Spanier aus Erefelb,

grl. Sinj au? Earfsruhe, ©eitler unb ffigos ausgeführt. 35a«

Stimmenmaterial roar biegmal ein BortbetlljaftereS, rooburd) aucl)

bie SBirfung eine erl-öljte, tnirfuitgsBollere mar. — . . . . . er.

kleine Rettung.

Sliiffütinutflen.

SB erlin. 21m 6. Soiree bes 11 fahr, Biolin. Olf mit grau
Sof). Seiler, Stemier, 9Jfafd)ed, Sdjmager, ©. Olf unb Eroner:
BeeihoBen's Quartett Op. 18. 9lr. 1, ^mproniDtu unb Sdjerjo
ton stemier, Spol)r's „©ejangfcene", 3}aff's gantafie für jtuei

Piano'«, Otomatijje Bon SBilbelmj, Sfjopin» ®e»bitruocturne, SRaff*

§

SRigaubon unb Beriot's 7. Eoncert. — 21m 13. Crdjefterconcert
beS BiolinD. äKarfid aus *ßariä mit ber „Srjmptjouiecapelle" unb
ber Sängerin Eleonore ffiopp: Smollconcert oon Bieu^temps,
21rie aus ,,Span§ Spetling", iialo's jpan. Biolinjhmphoiüe, Scf)u=

mann'» „äßonbnadjt", Sdjitbert's „Sttleifa", Stjmpljonie Bon grb.
Rummel unb Bioltuüüde Don SDcarftcf unb Sarainte. — 2(tn 15.

erfter Quartettabenb Don 3ond)im, be 211)na, SBirtt) unb spatts*

mann: Quartette Bon Spatjbtt in Smoll, Bon si)(ojart in ©bur
unb Don Seettjooen in gbur. — 21m 21. bnrcb bie Singafatetnie
Spänbel's „Samfon". — 31m 24. etftes „SJfontagScon'cert" Bon
Wellmich unb äJfanefe mit Spofcpllmftr. 3tabede. — 31m 1. SRotibr.

erfte Soiree Don Sctjarroenfa, Sauret unb Spetnr. ©rünfelb —
unb am 2. erfte ft\mimermuftf oon be 21i,na, Barth unb Spans*
mann. —

Brüjfel. Sonfer»atoriumsconcert mit ben Hainen Se§-
cfiamps unb Sput)gbe*Bosman: Fragmente aus ©lud's „OrpIjeuS",
©höre Don Bad) unb paleftrina. —

E£)enini§. 21m 30. D. 3Jc. rooljltljät. 21upl)rung in ber
Sacobiftrdje unter II). Sdjneiber mit ben Sopran, grau 31nna
Uljlig unft grl. etal]lfttecbt, Jetior. spartung unb beut Stabttnnfif«
Corps: ißfaliu 68 für 2 Etjöre a capella oon @. g. 3iid)ter unb
SRenoeläjobn's „iJobgetaitg". —

Etiettndi. Slni 24,. B. 9)i. brittes Eoncert bes ajhtfüoe eins
mit gleiicbbauer, Spüpert «nb Sbureatt: gDitrtrio Don Bargiel,
altbentidje sJJcmneIteber für Ehor Bon gürft SBtjlaD, Blceltftüde

Bon atubinrtetn nnb ©rüjjmacber, altengl. äliabrigal Don Sorolanb,
Btolinflüde Don Ba-juni unb Brah,ms, joiote franjöj. Bolfslieber

für Eüor. -

©otfja. 31m 8 erfteä Eoncert bes SOhififoereins mit grl.

Helene Dberbecf aus Söetmar unb ber 5ß!an. Süiarie u S3ajjeiDtg:

Söeetljoüen'iä OuDerture jur „Söeilje bes Spaufes", Sdiidjalslieb
Op. 54 Don Öra|mä, 21rie ber Seffonba, ScettjoDen'ä Emollcon»
reit, ©abe'g „grul)liugs6otfd)aft", Sieber Wargaretl)a'ä aus bem
„Trompeter oon S." Bon aiiebel unb SRenbelsfohn's Üorelep»

finale. —

Seipjig. 3(m 13. gtuette^ ©eroanbljaU'5concerf: ©enoDeBa»
oitBerture Bon Schümann, 21rte Bon SKarceHo, neue« s8tolincon>
cert Bon ©abe, lieber üon Schubert unb Siemecle, 2Ibttrfonate für
Siioline Bon §änbel unb 55}bitrft)mpt)onie oon Srahm«. —

Soubon. 21m -j3
l b. W. in tfriblmgton Soiree Bon goj

mit ben Säug. Elara bitter unb Baff, gofrer, 5ßian. 93onnroi|i,
ber SBiolin. öenha unb Eectlie Sroufil foroie !8IcH. Söroufil:
^iolinbuett unb Ungar, «leellftüde Don Sttnfler, ungar. lün^e,
arrang. oon iöonaroiU, Nocturne Bon Stjopin unb Sthapjobie Bon
Silät, Streichtrio Bon§äubeI, Sßinnoquartett Bon iJonaroiti, Zno
oon §ahbn, lieber Bon SuHiBan, ©an^ :c. — 21m 29. b. üJi. in
Scarborough unter Söroufil: SRuttblaä«OuBerture, spat)bn'* Saijer»
Bariationen, 2Irie aus „Oberon", Qntrobuction unb Schfi^o mit
Crchefter Bon sSonaroi|, ungar. -jBioUntänje Bon iörnhms, $iano=
qumtett Don Sonaroik je. — unb am 30.: OuDertme jur „gaubev»
flöte", ^ilgermarfch unb SGiolinconcert Don 5Dcenbelsjol)n, s#iano=
guartett Don Söonaroig, OitBerture ^u Prometheus Bon söeethoDen,
Nocturne Don Ehopiri, Rhapsodie hongroise Don iJijjt, Streich«
quartett Don USaii ic. —

3Jcostau. 21m 2. tDot)Itl)ätg Eoncert unter Schoftafofsfn
mit ben Samen Eitgalitjdjeroa Sotjcheionju, bem faiferl. 5Et)eater*

orcbefter unb TOilitnirmufifcorpS : ielI=CuDerture, SöeethoDen's
,,Scbind)t bou ^tttorin", äftojart'S Ave verum, ungcr. 3thap)'obie
für ^ianof. unb Crd). Don «ifjt, 21rien aus ©linfa's „üeben für
ben Ejar" joroie aus ©ounob's „Königin Don Saba" unb „8tomeo",
ütePer Don ®aigomijd)sft) unb SSarmatüff. —

Stargarb. 21m 30. b. 3Jc. Shmpbonieconcert bes 3Jcilitär=

capetlm. ffiohlmann mit Spofpianift Schulj = Schroenn : grithjof=
Shmphonie oon ^ofrnann, Eljopin's Sßianoforteconcert, Sntreact
ans sHeinecfc's „fiönig SRanfreb", Sdjubert's Stänbchen unb
3}igoIetto= s$araBhraje Don üifjt foroie Ouvertüre triomphale oon
Sd)ui3=Schtomn. —

SSismar. 91m 14. o. SK. Ifirchenconcert bes Sßlctl. *ßrehn
aus 3tom mit Dr. ffregjdunar aus Softod (Orgel): Crgelioli
Don SSach, ©moHpräi. unb guge, Siorfpiele ,,^err Qefu El)rift"
unb „Sperjticl) ttjut mich »erlangen", 21nbante Don Rheinberger,
2. guge über 332IESp Bon Schümann joroie ißlcetlfrüde Don
Strabella, 33eetf)0Den unb Bad). —

*—
* Dr. granj Sit

i
gt hat bei gutem SBohlfein Baqreuth

am 11. Berlaffen unb feine italienische Steife über ÜKünchen
Siinächft nad) ^enebig angetreten. Sein Begleiter auf biefer

8teije ift ber grofeherjgl. JSammermuf. E. ©rofje au§ SBeimar. —*—
* 3ticharb 21* a g n e r hat in SBenebig für bieien

SBinter bie iöilla yoreban in Santa SSie gemietfjet, biejelbe,

in roelcher 9Jiarjd)alI SJfarmout lebte. —
*—

* Qean Beder roirb mit feinen Äinbern am 18., 21.
unb 25. 9coo. in 28ien eoncerttren. —

*—
* äSlcH Suies be Sroert rotll im Januar n. 3. in

Benebig, ättaiianb, ©enua unb Shjsa vSoncerte geben.—*—
* Biolino. JKicharb Sahla unternimmt Bon SBien aus

eine Eoncerttournee mit grl.3lglaja Cr gent unb bem ^ianifren
2llb. öartl nad) Sübrufjlanb, Butareft unb Italien. —

*-* ®ie $iamftin grau D yaorotusth unö BlcH. S.
Bürger beginnen am 26. eine größere Journee. —

*—
* ®er nad)Brüffej übergefieöelte $ian. ©eorg Seifert

roirfte Dor Äiujem in etuttgau tu einem Eoncerte unter
greßem Beifall mit. —

*—
* pianiit Safael Sojefft), welcher feit geraumer Qett

in Sieiuporf leb:, hat eine große Eoncerttour burd) bie Bereinig*
ten Staaten angetreten. —

*—
* 3nm Sd)üier auf ber Viola alta üon spermanu Stitter

in SBüräburg, 3Jf. spofmann unbStidiarD d. Sitterich rourben
Bon BülotD nad) abgelegtem l*robefpiei als 3Jhig;ieber ber >JJfei=

uinger §ojcapelle angefteOt. Surd) Büloro's Borgang befilt
bie 3J£eiuiuger spofcapelle uunmet)r bereits 3 Spieler ber Viola
alta. gür ben 13. KoDbr. hat spermann Siitter nad) Sfteiuiugen
eine Einlabung erhalten, an einem bort. Woiartabenb mit
gl ei jd) hauer SJcojart's Sintonie concertante für Bioline unb
2lltDiola ä" ipielen. --
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*— * Sie Bot Sfrträem au?gefd)riefcene erfte SSioIoncefltlten»

ftelle ber £>ofcapeüe in S a r m ft a b t fjot 2llfreb § a i) n , ein ed)üler

gr. ©rügmacber'?, erhalten. —
*—

* Sie SBiolinü. grl. SDc. ©ijjler roirb in ^erbinbung
mit ibrer Sd)roefter, ber Sßiantftin ©mmp ©ifjler, eine größere

Sournee burd) S e u t ) d) l a n b unternehmen unb jroar im October
in 8lbonnement?concerten in 9?eu§, Sui?burg, Sortmunb, Süffel*
borf, ©rofjenljain, ffiel, eiegen, ©ötf)en jptelen, fowie im Secember
in 33erlin,Sre?ben,;pamburg unb im Januar in *ßari? concertiren.

—

*—* Ser $rei? ber gelir. 2Äenbel?fohn=Stiftung für ©om*
poniften ift 3fr. Stauffmann, einem früheren ©djüler grtebridj

Siel'?, juerfannt toorben. —
*—* grau JJJaterna ift für bie SBiener Jpofoper auf meiiere

fünf Qatfve gegen eine fteuerfreie 3af)re?gage Don 18,000 fl. en»

gagirt worben, unb aufjerbem für Slmeiifa Born 15. Sprit an
gegen freie Keife unb freie Station für fid) unb jroei fie beglet=

tenbe Sßerfonen unb ein Honorar Bon 20,000 fl. in ©olb ju 16

©oncerten. Kacb ifjter SRüctfefir Bon Slmerifa begiebr fid) grau
SKaterna Quli unb Sluguft nad) Satjreutf). —

*— * Sie Sirection be? SBtener Hofoperntheater? hat grl.

93ranbt unb9?iemann eingraben, in ben SRufterDorfteKungen
im Süfioi mitjuroirfen. —

*-* 2tt>eiina Sßatti beginnt mit ihrem ©atten Jlicolini
ifjre bie?jüt)rige ©oncerrtour burd) Slmerifa am 1. 9tooember
unter Seilung Bon Sefleoaut, früher 9iegiffeur an ber Variier

©rojjen Cper. —
*—* ©mma %t)ütZbt) concertirt jejjt in ©tocffiolm unb

erntet bafelbft groge Sritimphe. —
*—* STOmnie §aucf £>at fid) am 29. B. Tl. nad) Slmerifa

eingefdjifft. -
*-* grl. C b vi d), eine Schülerin Bon ©öge, trat in 8t a djen

jiim erften Söfale aU SFiarqaret^e in „Sauft" mit gutem dr»
folge auf. —

*— * Jpebroig diolanbt bat in ©raj ihre auf 3 3nf)re be=

rechnete grofje Sournee mit Strafofd) burd) Seutfcblanb, Italien,

granfreid), Spanien unb Slmerifa mit grofjnrtiyem ©rfotge er=

öffnet. Sie bot glänjenbe Seiftungen al? Jfönigin ber 3iad)t,

Jhofine, Suäa, ©retdjen unb Slmina. Sa? Stabttfjeater mar ftei?

überfüllt. —
*— * Sa? ©ra^er Sameiiauartett I)at eine neue erfte

8lltifrtn an Stelle ber fdjroer erfranlten Oorgüglid)en Sängerin
grl. ©atloroitjd) in Sßerion eine» grl. Sorger au? ©raj acqui»

rirt. 3m SJooember beginnen bie Samen ibre Souruöe, welche

bie?mal nad) Särntljen, ^aieni unb tu bie Schmeiß geljt. —
*—* Ser ©rofjfjeraog oon 3Re<flen&urg»3d)roerin hat ben

Sßtanoforrefobr. Sourab jü raufe in Serbin jitm „Hoflieferanten"
ernannt. 2lud) rourbe bemfelben bei ber für^ltd) beenbeten ©e»
Werbeausstellung inSolberg bie golbene SKebaitle juerfannt. — i

*— * Qn «erlin ftarb am 9. Biozid) ißrof. unb TOS.
|

Oiidjarb SB u er fr 57 Qafire alt am §eräfd)(age. yiäfjevtß in einer
ber folgenben Slummern. —

ISteue unb nme'mftubitte öpcrn.

3n ber Sireciion ber Söatjreut^er „$arftfal"*2lupl)-
rungen joden bie §ofcuHm. Seoi unb gifd)er Bon 9Tiünd)en

alteruiren. Ser (Sintritt^BreiS ^u ben 2!iiffübrungen für ba» ©e«
fammtpublicum mürbe auf SO SJif. pro $Iag feffgefe|;t.

—
3n ßonbon ift für bie beutfcbe Operniaiion im Srurty»

üane = Sljeater nädjften 3Kai unb ^um bie Hamburger Cper
5(JoIIini'8 nebft einigen anberett beuijdjen Sängern unb Sänge-
rinnen Bon 9iuf engagirt »orben. §an? 9tid)ter roirb fein bort.

Eoncertoid)efter leiten. SaS Kepertoir roirb Opern umfaffen:

„Sie TOeifterfinger", „Sriftan unb Sfolbe", „Sannf)äitjer", ,,2ot)?n«

grin", „gibelio" unb „(SuvQanttje". —
5ßom Hamburger Stabttfieater ift „Samfon unb Saliia"

bon Saint«Saen^ ä" r 2Iuffü|rung angenommen roorben. —
Slntroerpen, roo bisher nur franjöftfdje Opern unb

©ctaufpiele burd) franjöfifd)e Sruppen gegeben mürben, £)at @rnft
SBan ber Sen eine bamänbifdje Oper conftituirt, roeldje am 8.

it)re SorfteDungen in ber 2anbeäfprad)e mit ber Oper ber ,,28on=

berboctor" öon SKerte n $ begann; i^r foEen SBerfe son öenoit,

3Kirp, 581 od unb anberen belgifdjen Somponiften fo'gen. 8118

Sapeümeifter fungirt SKorbad). —
söoito'3 „SlcefiftofeTe" bat bei ber erften 9!upf|rung in

58ueno§ = 2lnie? eine @innaf)me Bon 24,500 grs., in 5 2luf=

fütjrungen 100,000 %tä. ergeben. —
3n SBarfdjau ift bie italienifdje Oper Bor Stur^em mit

Trovatore unb Ai'da eröffnet roorben. —
3n ber berliner §ofoper roirb gegenroärtig S8aron $er»

fall'ä „SRaimonbin" einftubirt. —

l^rotttl'djtes.

*—
* 3m Jpoft^eater gu SSeimar roirb am 23. ^ur 32ad)«

feier be§ ©eburtätageä Don {jratiji Stf ät beffen „§eilige ©lifo«
bett)'' unb ^toar jum erften äKale in fcenifdjer SarfteUung
unter Leitung üaffen'3 mit Krau 5id)tner=Spofir (©lifabetf)), grl.

Sdjärnad (üanbgräfin), Sd)eibemantel (üanfgraf Subrotg), SSiebet)

(Saubgraf §ermann) unb ©ennig (Senefdjal) aufgeführt unb madjen
roir unfere Sefer auf biejen ljod)intereffanten Sjerfud) hiermit
fpe^ieH aufmertjam. —

*— * 3n iRegen§burg roirb $ur geier beä 70. ®eburtä=
tage» Bon Sranä SJtfjt ber SamengefungDerein unter Seitung
Don §effner „Sie Segenbe Don ber heiligen ©iifabetb/' jur 2luf=

führung bringen. —
*— * SBon SöraJmS foHen in ben SSiener ©efeKfc^aftä»

concerten in biefer eaifon ein neue? ©horroerf mit Ordjefter

„SRänie" unb ein neue? SlaBievconcert mit Drdjefter aufgeführt
irerben. —

*— * Ser Stern')"d)e SSerein in Berlin beginnt feine

Soncerte am 4. 3toB. mit einer ©ebädjtnififeier für a)cenbel§fohn,

in roeldjer eine '-öach'iche Santate, bie Sifttjaliamufif unb ba§
Soreletj-ginale jur 2liiffü()rung gelangen, ^n ben 3Seretn?con=

certen fallen bie
,
gafjresjeiten", sBeettjoDen's groge SDfeffe, eine neue

©antäte „Sdjroeftertrene" Bou 81. Steffel unb @abe'§ „©omala"
aufgeführt werben. —

*—* Son Subivig ÜKeinarbu? ift ein neue? Oratovtum
„Simon ißetruS" bei Siegel erfchienen, welche? am 18. 'RoBetnber

in Hamburg mit ©uro al? 5ßeiru? unb grau 9teid)er» ffiinber«

mann al? ©r^ähleriu aufgeführt werben foCC. Qn Olbenburgfott
eine Sluffühnmg ebenfaU? nodj in biefem SBinter mit ilifjmaun

unb grl. Schauenburg au? ©refelb ftattfinben. —
*— ißasbeloup'? ^arifer Conrerts populaires fotlen in

biefer Saiion 3 ©t)flen dou je 8 ©oncerten umfaffen. —
*— * Ser Verleger be? SÄenbet'? ©onoeriationelejicon? ber

SonEitnft, Oppenheim in öerlin, Deranftaltet eine ebenfall? Bon
Sieifjmann rebi^irte Heinere 8(u?gabe be?|elben. —

*—
* !öourgauit=Sucoubrah. Sehrer am ©onferBatorium

äu^ari?, hat fid) in bie Bretagne begeben, um bie bort. S8olfe=

melobien ju fammeln. —
*—* Ser iöarjreuther ilKagiftrat hat Sir. 93ergböff, sur

Seit in sJtegen?burg, bie Sirectton be? Sheater? für nädjften

äßinter übertragen unb für jebe Dpernoorftellung 70 SKarf au?
ber Stabtcaffe bewilligt. —

*—
* Qn Seipjig hat fid) unter ©etljeiligung ber beften

Strafte ein neuer iliännergefangDerein unter bem tarnen ,,8eip»

^iger iüiännerchor" unter Rettung be? Operncplm. Siiftfch ge«

biiöet. —

5{nmmei= unb <f)mismuftft.

5ür eine Singftimme unb panoforte.

floßert gtexiet, ö». 32. günf Steber für eine %Re$Q--

fopranfttmme mit ^)tanoforte. Dürnberg, ©d)tmb. --

Qn biefen Siebern tritt un§ ein eigenartiges Salent entgegen.

SKit Vorliebe hat ber ©omponift frembe Sejte gewählt, 5 9Käbd)en=
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lieber, bo§ erfte: furbifd), bas 3Weite: neugried)ifd), bas Dierte:

fpanifd), bas fünfte: norbtfdj. 9?ur ba? öritte tft beutjd), eine

®idjtuna Bon Singg „gmtner leifer roirb mein Sdjlttmmer".

Set 9tr. 2, 4 nnb 5 ift ©eibel als 3)id)ter angegeben, oielteidjt

finb Bie Sidjtungen übertragen, bei 9fr. 1 fet)lt bie Jfemmng bes

SBerfaffers. @s läßt fid) ni'tfjt D rfennen, baß bem Somponiften
bte ©abe innewohnt, feine 9Jfufif ben itnjevtn 21nfd)auungsfreife

etwas ferner liegenben Stoffen an3Upuffen unb t£)r etwas fremb=

Stationales beijumildien, unb jnxir ift bieö nic£)t nur trtt Stetiger*

lidjen, wie 3.
s-8. bei 9fr. 4, bem fpanijdjen Siebe, in ber SBafjl

bes Boteror£)t)tf)mus 3u Indien. 9Jf it Sorgfalt gefjt ev ber Stimmung
in ben einseinen 3)id)tungen nad) unb iffuftrirt fie mufifaltict)

feiner Begabung gemäß. Dabei ift ber Seclamation unb ber

9Jfclobte gut 9ted)nung getragen, nur bie ©armonifirutig mad)t öfters I

ben (Stnbrucf bes ©ersäuften ober ©efudften. 21m heften gefallen

mir Don ben 5 Biebern bas furbifdje Sieb 9fr. 1, bas tieugriedjifdje

9fr. 2, unb bas norbü-fee 9fv. 5, in weldjent (enteren bie SBorte

„Sraurig rinnen bie Jage" mufifatifcb feljr fdjön getroffen finb.

Qn bem traurigen „3mmer leijer roirb mein Schlummer" 9fr. 3

ift mir bie 2Iufgeregtf)eit ber ganzen Sompofition unb bes fid)

burd)äief)enben 93egleitmiaJmotiD3 31t groß, um 2lusbrud für bie

SefinHitfjt eine§ tfiretn batbigen £obe entgegen fraitfenbeit SJtäfl»

cf)eit§ ft in 31t fönnen, id) würbe bort ntefjr ianfte, fdjmev^lidie

fflage als letben'djaftlidje (Srregttng paffenb finbeit. Sas jpantjdje

Sieb 9fr. 4 erjdjeint mir, fo pifant es jonft im §inblid 'auf

SRfjntfjmul unb fpamtonie ift, unb fo fetjr aud) lei.enjcf)ajt(id)er

3orn in Xejte tobt, etwas 31t übertrieben. — 3d) bin überzeugt,

baß bie Sieber 3ebem, ber fid) bamit bejd)äitigt unb bem es um
gute, ernftgemeiiite SJtufif 3U tfiun ift, Sntereffe abgeioittnen

werben, unb madje bestjalb baranf aufmerffam. Sie forbern

gute, fet)r mufifnitfetje Interpreten forootjl für bie ©efartg al§ für

bie ©laoierpartie. — 21. 9taubert.

^triebt, v. 25t(ftcbe, Dp. 87. ©ret Steber für 2(lt ober

SSartton mit ^iaticforie. Äaffel, iBotgt. 9Jif. 1. —
Dp. 89. S.ret Sieber für (Sopran ober Senor

mit ^Begleitung be§ sJ)tano forte, 5)iagbeburg, ^ehmd)»*

H«t ü)if. 1,50. —
Sie Sieber Don SBidebe Derratfjen bas Streben, Söortausbrud

unb 3n£)a:t fo treffenb wie möglid) tuteberjugeben, aud) ftnb an
333. bie gortfcfjritte ber 9feujeit im Se^ug auf jpormonie unb
9Jtetobiebilbting ntcfjt jpurlos Dorübergegangen, ofjne besl)alb in

UnmotiDirtes imb nuberfdjwänglidjes fid) 311 verirren. 9fur tjier

unb ba ift 22. in (Sefabr, in etwas 311 fentimentale SBeid)t)eit

ober weniger natürlid) fiießenbe SBenbuugen ^ it bei falten. 2luS

Dp. 87 ift befonberS 9fr. 1 ju eutpfel)(en; weniger besagte mir
Sir. 2. 9fr. 3 „Seije jiefjt burd) meiirtSemütl)" ift mit Dielem gleiß

gearbeitet aber 311 wenig unmittelbar mirffam. Cp. 89 tann
9ir. 1 „Siie^eit ber Slofen" Don (Srnft 3 tcl weitere Verbreitung
mit 9tect)t beanfprud)en. —

gür jroei Singftimmen unb ißianofoite.

gldtt ^aff, Dp. 2. 8teb ber Magert auä Sfyafeipeare'g

„2Bte e§ euet) gefällt" für 2 ^rauenfttmnien mit sJ)tanc=

forte. Seidig,' Seucfart. 9Jif. 1 .
—

SiefeS red)t Ijübfdje ®uett wirb aud) außertjalb ber Sütjne
nidjt oerfe^len, bei frifdirm uno (eidjteut Vortlage einen gnien

©inbruef 311 mnd)eu, fomie ei jelbft mit i^vifdje unb Seidjttgfeit

in'S Seben getreten ift. — 9t. Sd)b.

UJerftc für öie Drgef.

§. jfö. ^fruße S:f»eorettf^=praftitc[)e £)rgel|c|u(e jur

Sörberung etrteä etnfadjert, funftuiäfetgen unb reltgtöfen

Drgelfpielg, tüte jum ©ebraiid) beim öffentltdjen @otteS=

btenfte. Swette Auflage, rembtrt von ®. 35 oben-

ftetn. Sßclfenbüttel, .poüe. —
®aS SSSerf umfaßt brei Sättbe. S3anb I befielt au3 t^eore»

tifd).praftifd)en S8orftubien; ber sweite Sanb ift 93>:älubienbud)

genannt, unb ber britte 43anb bringt Efjoralbearbeitungen.

Ser e c ft e Sanb jerfällt in brei 2lbtb,eilungen : 1) tl)eoretifd)=

praftiidje 2lnweijung jur (Svlcrnnng beä gebunbenen 9Jtanual=

unb beS fuitftmäßigeu ^ebalfptelä, 2) Stttbien jur Sßerbinbung
bee 9JfanuaI§ mit bem ^ebole, 3) adjtjig leidjfe unb furje bre-»

unb Dierffimmige Sßrälubten im einfadjen nnb figurirten Stple
unb in ben gaugbarften ®ur= unb 9JioHtonarten mit burctjgängigev

S3eäeid)uung beS ginget jageS unb ber ^ebalapplifatur.

Seionbere älufmerfjamfeit ift sttnädjft bem gebunbenen
9Jtanualfpiel geroibmet; ein Umftanb, ben man um fo fjöijer an»

fdjlagett fann, ba ber 21utor feine 2lnlettnng gunädjft für bie

Zöglinge in Seminaren beftimmt Ijat, lüelcfje, um fd)nelle tti.b

fidjere (Vortjd)rttte im Orgelfpiele ju madjett, im gebunbenen Spiele
leiten fo geübt ftnb. ®er in usum Delphini attägefprodiene

©rimbfaf, baß ot)ne 3nneb,aben beffelben fein gutes Drgelfpiel

möglid) fei, ift eigentlich, felbftDerftänblid) unb wirb Don ber 9fatur
ber Orgel bebingt.

3)ie ben Hebungen Dorausgeljenben prafti)d)en unb tt)eore=

tijdjeu Semerfnngeit ftnb flar unb prägnant gefdjrieben; ebenio

ift bte Slnorbniutg Des Stoffe*, bie ben erfahrenen ^Säbagogen
erfennen läßt, eine treffitdje. 9fur fjätte bie SBa^t ber Hebungen
in 31ttbetrad)t be§ längeren SjenoeilenS bei ein unb bemfelben
$uncie eine intereffantere unb feffelnbere fein fönnen. Saffelbe
ift aud) bon ber 3 w e i t en unb brüten 2(btfjeilung be§ Dorliegenben

23anbeS 31t fagen. (SntfpredjetibereS 9Jfaterial würbe leicfjt in

füi'^eren iöerfen alterer unb neuerer SJfeifter aufjufinben geroefen

fein, rote 3. 23. bie üon allen örgeipäbagogen t)od)gefd)ägte 9titter'jd)e

Drge;jd)ulc (Erfurt, Körner) beroeift. —
@Ieid)roie baS gebunbetie Spiet auf bem SJtanuale, erfatjrt aud)

ba-5 $ebaljpiel bie etngefjenbfte 23eb,anbtung. 31U" 9fotirung ber

*)jebalapplifatitr bebient fid) ba ältttor ber 3e'^ ett J\ f»r ^en

linfen unb \_ für ben redeten gttß. Säet bem fogenannten

ftumntett SBedjfel, ba, wo ber ltnfe guß bem redjten auf ein unb
berje'lben Safte nadjgejegt roirb unb umgefetjrt, ftnb folgenbe

gtgurett: A—A _A'Ax
— angewanbt;"M unb M™ jeigen

bett216fa| be« liufenuub redjten gußeS an. 21tt§biefen {jauptjäctilicben

geidjen ftnb nod) Derfdjiebene anbere für ba§ 3Bec£)feln mit Sptjje

unb 21bfag auf einer Untertafte (/\ "M /\ m M" ) für baS

©leiten oon einer Cbertafte auf eine Lintertafte /\ n'-

combinirt. 333enn nun aud), wie ein altes Spridjwort jagt, Diele Söege
nad) 9t om füljren, fo wirb woljl 9fientanb bejroeife'.n, baß biefe 21rt

ber 9tottrung_ ber 93ebalapplifatur einen 3temlici) complicirten

Sljaracter aufroeift ; ein neuer 23eroei§, wie ferjr in biejem 9^uncte

bie iliiftdjten Ber Drgoniften auSeinanberge^eu. —
3)er 2Ibl)attblung BeS ^ebatjpieB folgen oorbereitenbe Stubien

3ur SBerbtnbitng Bes -DiattualS mit Bern *ßebale. SSott 9fr. 1 biä

10 (breiftimmige Sä|e) joH bie 23aßftimme mit ber linfen §anb
nnb bem *ßebale 3n|ammett gejpielt roerbem; eine Stnorbnung,
bie meiner 21nficfjt nad) ntctjt förberlid) für bie Unabtjängigfeit

ber güße Don ben Rauben, namentlid) oon ber linfen, iein fann.
23ei i*ornaf)me Don bergleidjett Stubien ift bie jofortige läinfüfjiung

bei jogenanuuten obligaten Spiele» unbebingt Dorjujie^en. ®ie
9tummern 11 bis 16 beftefjett au* Dierftimmigen Sägen, bei benen
nun erft bai $ebal obligat angeroenbet werben joll, unb auä brei

Etjoraltrio'ä über: „®t)i'iftus, Oer ift mein Seben". —
lüe tn ber brttten 21btbeilung entljalteuen brei unb Dier»

ftimntigen $rälubten Derfolgen laut Oer 2iorerinnerung bes 23er*

fafjerS einen hoppelten 3roecf: 1) angefyenbe Orgetfpieler, nament»
lid) 3bgiinge in Seminaren baburd) im Orgelfpiele 3U unter«
weijeii unb 311 btlben, 2) ettuas orrgerüdteien, namentlid) Crgani»
ftett auf bem Saube baburd) SJfateriat 311m ©ebraud) beim öffent»
!id)eu ©ottesbienfte in bie ipänbe 3U geben, ipinficbttid) BeS
päbagogtjcben 3 lt'f |l e * ift fetjou toeiter oben barüber gejprodjen
werben; als 9Jfaterial 3U gotteSbienftlidjen 3>Decfen werben bte

93räiubten feeilid) nur bejd)etBenen 2tnjprüd)en genügen. Qeben=
falls hefteten sie anbe.en 3wei 23änbe, bie leiber nid)t oorliegen,
aus werttjoolttren unb aiisgefüljrtercu, größeren ^SrätuDtett unb
Efjoralbearbeitungen. — gran3 93reig.
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In meinem Verlage erschienen soeben folgende

neue Werke für Männerchor:
,ftßt, ginnt}. Op. 573. Drei vierstimmige Männerchöre.

No. 1. Sängerlust. Nn. 2. Abendlied. No. 3. Frühlings-
wünsche. Partitur und Stimmen: No. 1 und 3 ä M. 1.50.

No. 2 M. 1.

£<S)tnö(\(t, J. OP- 210. Vier Lieder für vierstimmigen
Männerchor. No. 1. Waldlied mit Bariton-Solo mit obli-

gatem Horn. No. 2. Im Herbst. No. 3. Schiffers Abfahrt.
No. 4. Morgenstille. Partitur und Stimmen No. 1 und 3
a 1 M. No. 2 und 4 a 80 Pf.

JJenger, SSta*. Op. 39. Golias. Ein Cyklus Studentenlieder
des Mittelalters, aus dem Lateinischen von Ludwig Laistner,
für vierstimmigen Männerchor.
Heft I. Lenz und Liebe-. Volkslied. Recht der Jugend.
Bettelspruch. Heft II. Liebeskummer. Lieoesschwur.
Ein Schwanenlied. Partitur und Stimmen. Heft I. und
II. ä M. 2,50. Einzelne Stimmen ä 40 Pf.

Leipzig, 31. August 1881.

C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.

Verlag von Rot). Forberg' in Leipzig.

Neuigkeiten-Sendung No. 4. 1881.

Becker. V. E. Op. 101. Vier Gesänge für vier Männerstimmen.
No. 1. Verklungen. Gedicht von Fr. Bodenstedt. Part.

und Stimmen M. 1,80.

„ 2. Wandermarsch. Partitur und Stimmen M. 1,0°.

„ 3. Eheinfahrt. Ged. von Dr. F. A. Muth. Part, und
Stimmen M. 1.

„ 4. Trinklied. Ged. von P. A. Schell. Part, und
Stimmen M. ;.

Forberg. Friadrish. Op. 33. Studien für den Vortrag ohne
Daumenaufsatz für Violoncello als Uebungsstoff neben
jeder Violoncelloschub' zu benutzen. (Etudes pour former
ä l'expression sans application du pouce pour Violoncello.

Exercises for improvement on the mode of executing wit-

hout use of the thumb.) M. 2.

Graner, Robert Op. 112. Spatz und Spätzin. Gedicht von
K. Mayer. Humoristischi-r Männerchor mit Tenorsolo.
Partitur und Stimmen M. 2.

Kirchner , Fritz. Op. 79. Zwei Clavierstücke.

No. 1 Tarantella M. 1,25.

„ 2. Conzonetta M. 1,25.

Loescrihorn. A. Oy. 174. 12 instruktive melodische Clavier-

stücke ohne Octavensj annung für die ersten Unterrichts-
stufen. (i2 morceaux t; es-faciles, instructifs, et melodiques
pour Piano. 12 very easy, instructive, and melodious
Piano Pieces).

Heft I und II ä 1 M.
Möhrinn. Fern. Op. lOi. Sechs Gesänge für vierstimmigen
Männerchor.
No. 4. Hoch Deutschland. Gedicht von L. Ppröpfer.

Partitur uml Summen 75 Pf

„ 5. Die Müllerin. Gedicht von A. von Chamisso.
Partitur und Stimmen M. 1.

„ 6. Wein! Gedicht von L. Oettinger. Partitur und
Stimmen 75 Pf.

F heinbergcr, Jos. Taranteila für 2 Pianoforte zu 8 Händen
(aus der Sonate 22) 5 M.

Simon, Ernst. Op. 3 . Immer fidel ! Humoristisches Potj ourri
für Männerchor mit Begleitung des Pianoforte.

Ciavierauszug M. ,50.

Singstimmen M. :

.

Wohlfahrt, Franz. Op 76. Kindrr-Concert für Pianoforte und
sieben Kindsrinstrumnnte mit beliebiger Begleitung von
Violine und Violoncello.

Ausgabe ohne Beg!. von Violine und Violoncello 3 M.
„ mit „ „ „4M.

Op. 7r. Nocturne für Violine, Viola und Piano-
forte M. I.

Op. 78. Leichte Sonatineu für Pianoforte zu vier
Händen.

No. . Gdur M. 1,50.

„ 2. Cdur M. 1,50.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Für Yiolii-, Brätseta- ifl einspiele..

Friedrich Hermann.
Soeben erschienen:

Op. 18. Concert-Studien für Vio'a.

No. i

. Präludium und Faghette. - 2. Adagio — 3. Scherzo.
— 4. Romanze i Duett"). — 5. Lento. 6. Chromatische
Studie M. 3.

Op. 19. Miniaturen. 20 leichte Stücke für Vioiine.

Heft I. Erste Lage M. 2,2").

Heft II. Erste Laae M. 2,25.

Früher erschienen:

Op 4. Serenade für Pianoforte und Violine. Ddur M. 4,50.

Op. 8. Quartett tür 2 Violinen, Bratsche u. Vcl . Emoll M. 5.

Op. 10. Studien für Violinspieler. Eingeführt im Conservatorium
der Musik in Leipzig M 3.

Op 16. Dekameron. Zehn Vortragsstücke für 2 Violinen M. 5.

Henry Schradieck.
20 Etüden für die Violine aus der Violinschule von B. Cam-
pagnoli. Zum Gebrauch beim königl. Conservatorium
der Musik zu Leipzig zusammengestellt und genau be-

zeichnet M. 3,50.

19 Etüden für die Violine von R. Kreutzer. Zum Gebrauch
beim königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig revidirt

und genau bezeichnet M. 3.

6 Etüden fürdie Violine vonj. B. Polledro. Zum Gebrauch
am königl. Conservatorium der Musik zu Leipzig revidirt

und genau bezeichnet M. 2,25.

Carl Schröder.
Op. 39. Schule des Trillers und Ktaccatos für Violoncell M. 3.

Fünf klassische Stücke älterer berühmter Meister für Violon-

cell und Pianoforte eingerichtet M. 1,75.

Kinderscenen
,
Op. 15, von R Schumann, für 2 Violinen,

Viola und Violoncell bearbeitet M. 3.

Julius Röntgen.

Toskanische Rispetti
für Solostimmen und Pianoforte.

Op. 9.

Partitur uno stimmen ^r. 10 |8.

Musika". C ntralblatt 1881. Nr. 35. Offener Brief von Lud-
wig Meinardus an Jul us Röntgen. — Der Ruf, den die
kleinen italienischen Volkslieder, die Toskanischen Rispetti
sich bereits erworben haben , h.t noch nicht entfernt so weit
verbreitet, als dieselben es in ihrer geistvollen musikalischen
Auffassung und Ausstattung verdienen. Sie haben in diesem
Werke einen Beitrag zur Hausmusik nach Art des spanischen
Liederspiels von Schumann geliefert, dem ich nicht allein
aus vollem Herzen zustimme, sondern vor den Schumann'schen
aus mancherlei Gründen den Vorzug geben möchte.
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I^V Billigste, correcte, gutausgestattete Bibliothek /y.
der Classiker u. modernen Meister der Musik,

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

7
—~ ^

AÜS&ABE C. I. KAM.

Erschienene Neuigkeiten 1881.

Neue vollständige Ciavierauszüge mit Text.

(Erscheinen am 1. Octbr. 1881.)

316* -£orhilijl, Czaar und Zimmermann. Neue vollst, Aus-
gabe, rev. von G. F. Kogel Mk. 3. —

.

317* Undine. Neue vollst Ausg. rev. v. G. F. Kogel. 4Mk.
318* — Wafft-n-chmied. / Neue vollst. Ausgabe, 3 Mk.
110* Wildschütz j rev. v. G. F. Kogel. 4 Mk.

Für Pianoforte zu 2 Händen.

465 ~g&a$, §0$. g>eb., Auswahl behVbter Vortragsstikke für
Claviei Spieler (Köhler) Mk. 2,5 \

471/3 gfementi, Sonaten. 3 Bände a 8 Mk.
289 Jluffeß, Leichte und instruktive Stücke u. Sonaten 2 Mk.
444/5 Sonaten, i! Bände a Mk. 7,60.

457 Vuvexnot), §. §3., Ec le du Mecanisme. 15 Etüden
Mk. 2,50.

448 Etiler, §U. Pianofortewerke Band III 6 Mk.
479 |>er ^mproflifafor. Phant. u. Variationen. 1. Keine. 5 Mk.
469 |>er junge ^fafftßer. Eine Sammlung von leichten

Stu. ken. (E. Pauer) 3 Mk.
449/ 6° Jifettfler. gl. gl., Kanons und Fugen. 2 Bände ä 4 Mk.
459/"°

1
£öfil'er, <Jouis, Sonaten-Studien für den Ciavierunter-
richt. 2 Bände ä Mk. 7,50.

44 (^ortäittfl, Waffenschmied 2 Mk.
48 Czaar und Zimmermann 2 Mk.
102 Undih.' 2 Mk.
463 gJteqerßeer, Hugenotten 8 Mk.
464 Prophet 8 Mk.
453 §ht6tn|iein. gint., Pianof'ortewerke Mk. 7,5<\

454 gcatCatti, Sonaten Mk. 7,50.

468 £dju6etf. gt-rattj Symphonie. Cdur Mk. 1,50.

Für Pianoforte zu 4 und 8 Händen.

28 ^orfitttg, Czaar und Zimmermann f. Pfte. z. 4 H. 3 Mk.
43 Undine für Pianoforte zu 4 Händen 3 Mk.

451/2 £Rcttber$f0ßtt, Sämmtl. Ouvert. f. 2 pfte. z. 4 H. 6 Mk.
461/2 Dieselben zu 8 Händen 8 Mk.
466 Sdjußcrf. gtrotlj, Symphonie. Cdur f. Pft. z. 4 H. 2 Mk.
4671/fl Dieselben für 2 Pianof. zu 8 Hnd. 5 Mk.

Für Harmonium.

476/' Haimonium. Sammlung von Tonstücken, f Harmonium,
bearbeitet von R. Bild. 2 Bän e ä 3 Mk.

Für Violine (und Pianoforte.)

470

474

75

gering, £. (£., Eiern. - Violinsch. und Eiern. Etüden.
Mk. 1,5 '.

gSoefi, §oß. 6 Sonaten für Pianoforte und Violine,

von F. David. 2 Bände. Mk. 5

Sdjutnautt, 3t„ Lyrisches Uiid Romantisches a R. Seh. 's

Werken für Pfte. und Viol. übtrtr. v. F. Heimann.
2 Bände Mk. 3.

455/6 gtfffer, Transcriptionen aus klassischen Instrumental-
werken für Viol und Pianof. I. und iL Reihe (je

in 2 Bänden) a Mk. 4.

CHOPIN's
ausgewählte

Pianoforte -Werke.
Herausgegeben speciell für den Unterricht u. z.

Selbststudium mit genauem Fingersatz etc. versehen
von

S. Jadassohn,
Lehrer am K.l Cous >rvatoriuni der Musik zu Leipzij.

Gesammtband (46 No.) Volksausgabe M. 4. geh. M. 5.

Gesammtband(46No.) Prachtausg. M. 5. eleg. geb. M. 6,50.

Mazurkas
Walzer
Notturnos
Polonaisen
Balladen, Scherzos

80 Pf. geb. M. 1,50.

80 „ „ „ 1,50.

80 „ „ „ 1,50.

80 „ „ „ 1,50.

80 „ „ „ 1,50.

Verschiedene Werke 8n „ „ „ 1,50.

Etüden Op. 10-80 geb. M. 1,50.

Prachtausgabe M. 1,20.

Etüden Op. 25—80. geb. M. 1,50.

Prachtausgabe M. 1,20.

Etüden cplt. Op. 10 und 25 Prachtausgabe eleg. geb.
M. 4.

Ausführliche Prospecte gratis und franco.

Zum Studium der Werke von Friedrich Chopin
besonders empfohl n

:

Chopin und seine Werke.
Biographisch-kritische Schrift

(mit vielen Notenbeispielen und einem Verzeichniss
der sämmtlichen Werke Chnpin's)

von

Dr. J. Schlicht.
Broehirt Mk. 1,50, eleg. gebunden Mk. 3.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen des In-
und Auslandes.

_ Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

BRIEFE
oder Zusendungen erbitten wir uns unter der Adresse

Leipzig, Brüderstrasse No, 7 pari
Max Erdmannsdörfer, ilofcHiM'llmeister a. D.

Pauline Erdmannsdörfer-Fichtner.

Anna Schauenburg
Concertsängerin

(tiefer Alt.)

Crefeld.
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Im Verlage von JULIUS HAINAUER, Kgl. Hofmusikalienhandlung in BRESLAU sind erschienen

Sieben lyrische Stücke
für Pianoforte von

Op. 16. Preis : 2 Hark.
Unter der Presse: Fünf Lieder für hohe Stimme mit Pianoforte von Josef Gauby.

Albumblätter.
Sieben Klavierstücke

von F. KERSCH.
Op. 5. Preis: 2 Mark 25 Pfg.

fori £RilllK| ©p. 17. Pii?urk« liriUattte

pour Piano M. 1,50

Dp 30. Vier Cieöer f. eine Singsttmme mit pianoforte OTT. 1,80-

Das Dameii-Vocal-Qiiartett
Anna Regan-Schimon

i. Sopran

Anna Lankow
1. Alt

Ida Hahn-Friedländer
2. Sopran

Louise Pfeiffer van Beck
>. Alt

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 für Deutschland disponible ist, hat mich mit dem
alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut Concert-Institute und Musikdirectoren, welche auf
dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

Concertagent, Wien.

In meinem Verlage erschien

:

ilafftfdp Jitgntli = JWme
Sammlung

leichter Stücke classischer Meister

für das Pianoforte zu 2 und 4 Händen.

Bd. I.

P»reis 3 Mk, geb. 3 Mk,

LEIPZIG. C. F. KAHNT,
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Den geehrten Concertdirectionen empfiehlt sich
zur solistischen Mitwirkung als Pianistin
Martha Herrmann.

Nähere Auskunft ertheilt

Bernhard Vogel,
Leipzig, Südstrasse id, III.

I Musikalien -Aufträge
werden prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T.
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg

$rucf Bon SoutS ©et b e I in ßeijMtfl.

iitequ eine ^Setfage von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig-.



Jctpjiö, ben 21. §)doßer 1881.

53on biefer ^eitfcbrift erftöeint iebe iöiocbe

1 Kummer Don l ober i
1

* ^ogen. — *Crei^

be§ ^uörgange* (in i ibanbe) H -DU. Weite
^nfevttouSgebütjren bte 'ttetiUeüe ^0 }!f.

SKbonnement nefimen alle 'üoftamter, öucli--

sHhmfatien= imb ßunfUftaubEungen an.

SSerontroortlidjer 9Jebacteur unb Verleger: (L ft. Sahnt in Scipjtn.

Jlugener & £o. in Sonöon.

28. perwarft in St. >JSeter3burp,.

®e6etl)tter & gSorff m SSaridjau.

0e6r. ^ug in Bürtcfi, SBajel it. Snajjbuiii.

M 43.

üSieBtnundsiefieiijigsipr iSatul.

jl. ^toot^aan in SImfterbam.

<i. ^djäfer & ^orabi in sßt)üabe(pi)ia.

^. Sdjrotteit6adj in SSien.

53. pcftcrmann & §o. in Wentorf.

Snhalt: 3Iu3 ben Ulemotren von §ector Söcrtioj (fyortfeSmtg). — 9iecenito =

nett: Crgettoerfe oon Siebte, gtiigel, »öljttcr, 5öü>t, äiitter unb Sabe. —
Gorrefponbemeti: (Eetpjtfl. S5aben=ü)abert.i — it letne .Rettung:

(-Jageägeidjidjte. läerjonatnadtridnen. Opern. äSermtfrfjteS.) — flvttifcfier

Slnjeiger: l'iännercfjöve, gefamme.t oon Sonnet, SJtieb unb- mjdjer. —
2tn^eigen. —

«Aussige aus Öen Dltemotten oon
^eclor 3Se r U05.

Steife bntdf petttf^fanb in ^tiefen.

®eutfcf) Bon 81. S o r n e I i u S.

Sin ^räulein ^oiiiie Scrtin.

©erlitt.

(gortjegung.)

Unlere 9Jft(ttatrmu|Tf bat nod; feine etyltnberfermigen
Srompeten, unb nod) feine Bafjpofaunen, biefe matyU
L^llften aller ernften Snftrumente. (Sine »abrtfatton ber=

felben wirb unumgänglich, nctfjwenbig fein, um bte 9Jcttt=

tatrordjefter granfreief/ä auf gleite £of;e mit benen wn
^reufjm unb Defterretd) ju bringen.

Berlin tft bte einige grabt, welche td) fennen lernte,

Wo man grefje 3Ja§^ofauiten finbet. 2ßir befiken feiere

rtod) nicfjt in ^ariS, weil bte 3)cufifer fid) fürd)ten, ein

Snftrument 31t gebrauten, ba§ irrten bte ©ruft angreift.

Die preufjtfd;en Sungett ftnb, wie eg fdjeint, fräffiger a(§

bte untngen. Da§ Crd;cfier beg Dpernfjaufeg in Berlin
befttAt jwet feiere Snftrumente, beren ßlangfütle eine

berarttg intenfiue tft, bafj man bte anberen ^ofaunen,

welcbe bte beeren Partien augfübren, bte 2(lt= unb Jener*
pofaunen faft gar ntebt bort. 3n meinen Soncerteit, wo
td; für bte Sr/nipfyonien nur eine Bafjpofaune in *twen=
bitng braute, war id) genetbtgt, ba id; merfte, bafj fie ade
anbereit stimmen beefte, ben Äünftler ju erfudjen, fie

f
1 13 e » b 3U blafen, unb $war berarttg, bat) bie iDcünbung

bieie« gtgantifdjen 3nftrumettte« bem Müufifpult jugewettbet
war, ba§ ibm gewiffennafeen a!§ Dampfer btente. 2)te
3llt= unb ienerpoiamten im Cöegentbeil bliefert ftebenb,
|c-af bte ilfünbungen tt)rer.3nftrumente über bte üttuu'fyulte

btnaujragten. >3lur in |olcber 2ßet)e war e§ megltd?, bie

brei ^ofaunen jufammen ju boren. SMefe, in Berlin
wieberb,olt gematttett Beobachtungen beftärften mtd) in ber
Meinung, batj bte befte ©rupptfung ber ^olaunen in ben
Sbeatern btejentge fei, wetd)e man'tn ^arig atopttrt bat,

unb weiche barin beftebt, baf; man brei Sertcrpofaurten
jitfammen anwenbet, ber Älang ber fleineit ^ofaune, 5(lto,

ilt bünn, unb tb;re beben Sone ftnb eon geringem ÜiuKen.'
3a5 würbe batier betfür fttmmen, bafe btefcä 3ni'trument
aug ben Jbeatern r-erbannt würbe, unb wünfdjfe bie Stn=
wenbung ber Söatjpofauite nur bann, wenn man für tner

Julien f"d)rtebe, unb mit brei Senorpoiaunen, bie im
©tanbe wären, ibm ju wtberftet)en.

SBenn td; ntdit tum Oöolb )>red)e, fo |>recbe td; um
|"o mef)r von Tupfer; unb bod) bin td) überzeugt, mein
^räulein, bafj biefe inftrumentalen Detail» Sie met)r
interefftren, aU meine mi|antf)ropi|cben ^^tafert unb meine
2obtent'opf§ge|d;td;ten. Sie ftnb Welcbiitirt, ^armomttm,
aber fo fiel icf) weifj, wenig bewanbert in ber Änod;en=
lettre. 3d) fabre aI|o fort in metner Unteijudmng ' ber

Äräfte ber Berliner Cper.

Der ^autenfd; läger ift ein guter «tuftfer, er er=

mangelt jebcd; ber @ewanbtt;eit in ben häuften; feine
SBtrbel fittb md;t gebrängt genug, säufjerbem fütb feine
Raufen flein, fie geben ju wenig Scn, unb er feimt
nur eine 2(rt |)aufenld;lägel lum fet)r mittelmäütgem gffect,



tue bie Seilte halten jnnfcheit unferen mit .paut ober mit

Sdm\tmm überzogenen Schlägern. Wan it't in ganj

Teutfcblaitb in tiefer Schiebung im 5Bergleid) mit Aranf=

retdi feb>r juntef. Sogar in" iV$ug auf tie 3lusfiib=

rutig, beim ausgenommen 2\>iepu\-bt, ben Q> bc f ber Wtlitär=

mufif in Berlin, beffen ^attfenwitbel bem Bonner ver=

gletd)bar ift^ fanb ich nie einen ,fi imitier, ber fieb, mag
|)räctfivn, iscbnelltgfeit imb feine 'Jinaitcirung bes 2rem=
mclmtrbeig betrifft, mit ^ouffarb, bem vortrefflidien Raufen*

febläger ber Variier Cpcr, rneffett tonnte. Soll ich mit

Sbnen von Herfen fpreeben? Cocnüß, unb wäre cg nur,

um Jshnett 51t fachen, baß icb nie, meber in 3£>eimar, nedi

in Seipjig, noch in Bresben, ned) in .Hamburg, noch in

Berlin ein "JAtar gefuttben habe, bie nicht emmeber ge=

fprungen ober idmrtig waren. Cf e ift bie§ ftets ein

©egenftanb, ber für midi mit großem l'lcrger verfnüpft

war, unb es fam vor, baß icb; bag Crchefter eine halbe

Stunbe warten ließ, weil id) mit ber iHxbe nidit beginnen

wellte , ehe man mir jwei gan$ neue Herfen gebracht

hatte, bie geberig raufehren unb ädit türttfeb waren, um
bem dapellmeifter ju bewetfeit, baß id) ein fHecbt hatte,

bie ^erbrochenen Seiler, welche man mir unter btefem

Flamen präfetirte, läd'erltcb unb abffteulidi 5U finben.

3m 3l((iiemetnen muß man bie att'icßige Inferiorität ge=

wiffer 2b>etle bes Crchefterg, welche bis auf ben heutigen

Sag [icb erhalten, eingesehen. Watt fctietut bort feine

Sihnung von bem binnen ju haben, welchen fte gewähren,

unb welchen man anbermärts wirflid) baraus steht. Tie
Snftrumenfe taugen nichts, unb bie Wufifer finb weit ba^

bem entfernt, bereit .öülfgquellen ju fenneu. Grs finb bieg

bie sJ)aufe, bie Reifen unb felbft bie große Tremmel

;

es finb bie» ferner bas englifdu' .Dorn , bie Opljtcleibe

unb bie #arfe. Allein biefer Achter ift augettfd^einlicf)

bag Siefultat ber Scbretbweiie ber (iomp onifien , weldie

tiefen Sn'mimenten niemals wichtige Aufgaben Hellten.

SDas ift bie Urfadje, warum ihre ^tacbfelger, weiche in

einem anberen Stb/le febretben, burd) fte faft nichts er=

reichen tonnen

Allein wie fehr finb uns Aranjcfen wieber bie TeuU
fdien in 23ejug auf ÜMasinftntmente, unb fpeciell bie

2rompete, überlegen! 3lMr tonnen uns feine i^erftelliing

bauen machen, Auch ihre Klarinetten finb beffer als bie

unfvigen; nicht fo bie Oboen; was biefe betrifft, fo ift

ber Sfeertb beiber Schulen ziemlich gleich; boefa wag bte

Riete betrifft, fo tibertreffen wir wieber bie £eurfd)en:

Wan fpielt itirgenbg fc augge^eidinet bie gltfre, wie in

^)artg. 3bre Cfontrebäffe finb ffärfer als bte franjeftfeben;

ihre ^toloncelle, Violett unb Violinen haben vortreffliche

{vtgenfch,aften, bennoeb würbe man eine Ungeredjtigfett be=

geben, wenn man fte mit ben Schülern unferer jungen

Stretcbinftrumentfcfmle vergleichen wollte. Tie Violinen,

Stolen unb Sicloncelle beg Crdiefters bes Genfervatortumg

ton s
J.\tris haben feine 3eebenbubler. 3ch habe bis jum

lleberfluf;, glaube id), auf bie Seltenheit guter .ßca'fra in

^Deutfcblanb btngewtefen; bte ren Berlin hüben in biefer

Siegel feine rühmltcbe Slusnahmen, unb biefe iöau^tftabt

fjätte einige Sbglinge Pen iVrristj^Jürars fehr nöthtg.

tiefes prädjttae Orcb,efter, bem grofje 03enauigfeit, ein

fcrtreffltcbes Sufammenfptel unb Aetnh,eit nachjurütimen

ift, 'tobt unter ber Leitung Su'iH'rbeer'g , bes WeneraU

mufifbirecters beg .«b'ntgg oen ^reufuut (bas t't . . .

Sieuerbecr — id1 glaube, baf; Sie ihn fennen! ! !), von

Penning (eriter IVtiH'llmei'ter, ein fehr gefdnrfter, ron ben

Äünftlent aufuTorbentlid) gefdjät.Uer
v
))iaun) unb Saubert

(^weiter ()apelliueifter, ^tattift unb gläitjenbcr (fomr-emi^.

gd) habe von ihm unb ben Wel-rübem CManj ein Srio

(eine IHmipofition 001t ihm) ausführen hören. (£§ war

eine ganj augge^idmete Arbeit, ein ganj neuer etnl, luMl

ron iU'roe. Saubert bat bie C?höre 5U ber griecbtfdjen

Sragbbie fürjlt* oollenbet, bie amb bereits mit (Srfolg in

j
Berlin in Scene gegangen. ft.:b.

1

S^ie .Öerren (^anj unb ;)iies thetlen ftdi in Sttet

unb AUitctionen etueg ^oitcertmetfters.

betreten wir nun bie fühlte.

S>r Kbor bei'teht bei nidit außergewöhnlichen i!or=

ftellungen aug nur fecfcsjia, Stimmen; bech wenn in (i>ie=

|

genwart bes Sttnüß große C^ern jur Satftelluug gelatt=

|

gen, fo wirb biefe 3ahl oerbo^pelt; es werben bann fedijtg

I
erterne O'bert'teit mit betten ber tonigUdien Ober oer=

I einigt. Öl tle biefe Stimmen finb gut, frifcb unb f6wnng=
voll." £er größere Sbetl ber (iborfänger, Siämter, Arauen

! unb Äiitber/ finb mufifatifd), weniger geiebtrft inbeffen im

|
oem blatte lefeit, als bie lihort'ten ber Oireßeit Oper von

j

^arts; aber fte finb viel eingeübter in ber ©efangsfunft,

fte finb fergfamet unb aufmerffamer, unb werben beffer

: benorirt. ^as ift ber fdiöitfte (ibor in ganj £eut)chlattb;

: er wirb geleitet rat .Öerrtt ©lßler, bem üßruber ber be=

rühmten Sängerin gleichen Samens. Vieler intelligente
1

unb gebulbige Äünftler fönnte fidi viele llUübe erfvaren

unb tdjiiellere Aortidiritte in bem Stubium ber (ihöre er=

!
jielen, wenn er, auüatt huitbert unb jwattjtg Stimmen

i in einem Saal auf ein Wal, biefe vorläufig in brei

©ruppen tbeilte, bte Soprane unb (iontrealte, bie Seuöre

unb bie ^affinen, wenn er febe biefer ©ritten in einem

befoitberen Saale, unb unter ber Leitung eine» von ihm

felbft gew.ählten Uttterdierbtrecterg bie (iliöre befonberg

eiitftubiren ließ. Diefe analvttfche Wethobe, bie man

j

turebaug iwabrltdi aug elenben cconctnifcben i)iücfftd)ten

! unb bem gewohnten Sdilenbrian jur ^tebei an feinem

!
2 beater aboptiren will, ift inbeffen bte einzige fieb alg

vractifch bewährtnbe, um bie Ghorvartien aug beut Wruitbe

: ju ftubiren ttttb um eine faubere
,

forgfältig nüanctrte

• Ausführung 51t erzielen. 3di habe bies fehen gu ver=

j

fdiiebenen \\l(alen auggefvrod)en unb werbe ntd)t mübe
werben, es ju wteberholen.

Tie ©efanggfünuler an ber berliner Cber nehmen

in ber öterardite ber i^irtuofen feine fo hervorragenbe

Stelle ein wie bie (iborfänger unb Ord)eitermitglieber,

jeber in feinem befonberen Aa.te, unter ber ntufifalifdjen

Waffe (Surcpa's. 5)effenuiigead)tet jäblt biefe Gefell febaft

bemerfengwertbe 2a(ente, unter betten id) namhaft mache:

!
At'äulctn War,r, ein ausbtucfsvellcr unb fehr fum=

I vathifeber Sovran, beffen böcbfte unb tief fte 2öne jebod)

! fdion beginnen, fieb, in nad)theiltger äßetfe ju veränbern.

Aränlein 2uc3ecf, ein biegfamcr Sopran, fehr reiner

mcbulationsfäfiiger 2on.

At'äuletn Jpa'bnel, ein äußerft d)aractertrtifd)er (5on=

! trealt.
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.perr ^etlicher, vertrefflicber 2?afj Pen greisem Um=
fang unb (ebenem £en; gefebtefter Sänger, guter 2d>m=
[vieler, Ritter $)tufifer; lieft auggegeiebnet rem blatte.

$exr 3l*ie|d)e, vcrtreffltdier i\tffift, grefseg Salent;

feine stimme unb -Dcetbobe febetnen ihn jebed) mehr gu

befähigen, im liencertfaal gu glängen, alg auf ber SMthne.

.Iperr 93ianttug, erfter jener; feiner Stimme feblt

es etwaS an 33iegfamfeit , unb fie bat feinen grofjen

Umfang.
grau ^cbreber=£evrtent ift erft feit einigen Senaten

an ber länglichen Oper engagtrt; ihr Sopran ift in ber

£>ebe verbraucht, wenig btegfam, aber glängenb unb bra=

matifeb. grau 3)evrient fingt jeßt immer gu tief, wenn
fie nidft bie Sene mit ©ewalt berauSftefjt. 3'bre l?er=

gierungen finb febr gefdmiarflog, unb fie vermifebt ihren

©efang mit gefprod)enen ^brafen , rote bieg in granfreidj

bei ben Saubevtlle = Sängern üblich, ift. @8 ift bieg eine

febr verwerfliche Lanier. 2)tefe ©efangSfcbule ift bie

antimuftfaltfcbfte unb gugletd; trtvialfte, bie man allen

Debütanten al§ eine 9)Eerbobe bezeichnen feilte, roerer fie

fieb gu bitten haben.

^ifebeef, ber vortreffliche Sßariton, beffen id) in meinem
©erlebte über granffurt fd)on (Erwähnung fyat, rourbe

auch, rote man mir fagte, bureb ^ceperbeer für bie fentg=

lid)e 33übne geroennen. @g ift bieg eine teilbare ?laut=

fitton, tuogu man ber üDirectten ber berliner Oper nur
gratuliren fann.

£)a§ ift, mein graulein, alleg, roag ich über bie mufi=

falifcb=bramattfd)en 3ieffeurcen ber (Kapitale von s
J)reuf;en

melben fann.

3n einem näcbften Briefe, nech ebe id) ben 93ertd)t

metner (Senceite beginne, werbe id) meine ©rtnnerungen

3U" fammeln t>a&en, um über bie Verkeilungen ber ,,-6uge=

netten" unb „Slrmibe" gu berichten, welchen ich beigeroebnt,

über bie Shtgafabemte unb bie SCRilitairmufif, groei gang

entgegengefe^te Snftttute, bed) von unenb!td)em ©'ertb,

unb bereu ©lang, im Vergleich gu bem, roag roir tu tiefem

©eure leiften, unferer nationalen (Eigenliebe eine grünbliche

Demiitbigung bereitet. —
(5ort(egung folgt.)

Werfte für hic Oiqii.

fbttatb gteffte, Dp. 47. ©oncertfamafie für bie

Orgel über bie efterreicbtfd)e §hmne. 3ürid)
,

«pug.

4 tSit. 50 ff.
—

3n ber äufjerlich gufammenbängenben germ biefeg

SBerteg ift bie gewöhnliche 33rettbeilung ber (ioncerte leicht

erfennbar. (ätn erfter Sat3 (Sntrobuctien) leitet ben

gwetten, &bema mü Variationen, ein, roabrenb ber^britte

Pen einer mächtigen guge gebilbet roirb. Hillen 3 eäf?en

liegen 9Jcorive au§ bem allbefannten ^)at)tn'fd)en £en)at}

gu" ©runbe unb finben eine reiche, maunigfaltige Ver=

arbeitung, fomobl tbentatifc^ rote contrapunettfd). äSabrenb

in ber gntrebuetien nur fd)ücbterne jlnflänge an bie

DMobie unb ba auftauchen, bringt uns tag Steina

btefelbe in ber .paubn'fdien Ortginalgeftalt. 3n ben

I

Variationen nun führt ung ber Gompouift gleichkam bie

!
SAirffale feine» Vaterlanbe» (?) eer; auf 'Sturm unb

j

äöebrängnif? feigen grteben unb behagliche Ähthe; greube

;

unb ^eitertett roecbfeln ab mit Ädjmerg unb trüben Seiten.

3m ginale enblicb finben roir eine echtlberung ber >öerr=

|

nebfeit beg mächtigen Cefterretcbg, mächtig unb" ftarf burch
bie riebe unb 2reue, mit welcher jeber Oefterreidjer an
feinem Äaifer hängt, unb bie ihren Iebenttgften illugtrncf

in eben ter vrächttgen Oiatienalmelette finbet. "Uli be=

fenbere^ i'sergüge beg SBerfeo finb bie i'tetige Steigerung
gu ermähnen, teelche ben gtemltch bebeuteitben Umfang beg-

felben rechtfettigt; ferner ber ed)t ergelmäüige eau, welcher
ber tednttfeben Augfübrung beg gtücfeJ feine für einen
tüchtigen Orgelfpieter erbeblid)en Sd)ieiertgfeiten in ben
äöeg. legt. 2)te ^ertragggeieben finb mit gref;er Sergfalt

gefegt, unb bie )Peba(applicatur ift auf eine etgentbütnliche

(angebliche reit gtfgt berrübrenbe) SSeife begeiebnet, bie in=

befi jeleben Orgelfptelern, bie gewohnt finb, fich ihre

l'lppltcatur felbft etngurtchten, wohl faum gufagen wirb. —
beiläufig finb bie inelen biefem SSerfe rergebrueften Gitterte

unb Empfehlungen eher geeignet, 3)ctfjtrauett, alg ein gün=
fttgeg 43erurt[)eil gu erweefen, unb roirflid) bebarf bie

Gempefitten, bie eher einem urfräftigen, felbftbewufjten

Süiigltng, al? einem untnünbigen, feine erften ikrfndje im
kaufen aufteüenben Ätnbc gu eerg(etd)en ift, eine» fokben
©ängelbanbeg burdiaug nicht. —
(§u|iat> ^rfitgef, Op. 82. „Seilt' ich meinem ©ett md)t

fingen" gantafte für bie Orgel. SÜcagbcburg, .Öeinrtd;g=

hefen. 1 5Jif. —
rieie gantafte trägt -ebenfalls einen feftltcben (Sbarac=

ter, jebod) untei-fcbetbet fie fich in mandier .pinficht ro?fent=

lid) reit bem eteble'fdjen Jßerfe. SSäbrmb man bett-refem

ren einer Verarbeitung be§ Jbemag (prechen fann, bleibt

bie Slugerfcbe ©ompefitten auf bem ©ebiete ber (51)eral=

b earbettnngen; centrapunettfd) bebanbelte (iberalftrepben

in weiter auggearbeiteten Sä(?en roerben nach s
3)cenbelg=

fehn'fchem Stuftet
-

tum einfach barmeniürten, leite gebal=

tenen CSneralftrepben unterbrechen. S)er (ientrapnuet ift

in bem rerltegenbcn SBerfe gu feiner greiseren Selbit=

ftänbtgfett auggearbeitet; er bewegt neb burebgängig in

fchmerfälltgen unb ber tedinifdien iluSführung buretjaug

nicht gtinftigen 2ergen= unb ^ertenparallelen in gleteh=

mäfugen Mitteln, wag ber dompofitten groar einen feier=

lid) eruften aber auch etroag pebanttfeben (Sharacter eer=

leibt.
_
x'luf Seichtigfett ter ülugfübrung hat ber (iempenift

augenfdieinltd) überhaupt weniger ;)iüeffid?t genemmen, unb
verlangt bag SSerf äufjerft feiibe unt fiebere Seebmf für

eine faubere SBiebergabe. —
^ouis gjö^ner, 33 Orgelftücfe in 3 heften ä 60 eter

75 5

J3f. Sangenfalga, ©refjler. —
5Bährent ter SWerth ter verigen SSerfe mehr in ber

etnerfeitg febroung« unb geiftvellen, anbrerfeitg fergfälttgen

unb geroiffenbaften Arbeit, alg in ber (Erfinbung felbft=

ftänbiger Sbemen beruht, finben wir in ben flehten Mehner'*

fchen Orgelftücfen einen feldjen Sieicbtbum an anfpred)en=

ben, ja eft binreifsenben belebten, bafj man eg ter Ver=

forge ter Sierlaggbanblung £)anf rotffen muf;, tiefe
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Wertteilen (Srjeugmffe be§ Icingft eerfterbenen Äüuftlerg

ber Vergeffenbett e'ntriffen 311 liaben. 3'eber biefer Meinen

©ape, wclcbe bte Sonn Heiner ^rälubien, Gboralrorfpiele

ober mtgbetteit befinen, geftattet ung einen (fmblicf in

ein reiebeg, empfiitbungsmarmfö Okmütb; bte Harren

Rennen beg Gontrapttnctg finb bem (Sompenifleit meber

geffeln, nod) blofjeg auf;erltd)es (Merüft, [entern reifdime^en

mit ber Gelobte 3U einem lebensvollen Waiden. ©abet

ift Sßebner fewobl im (Sentrapunct, wie in ber .yarmeiuf

oft reit überrafdienber Originalität, fobafj man einen (ieni=

peniften ber all erneue ften $eit in ibm oeriuutben tonnte,

©regere ted)itifd:e Scfcwiertgfetren bieten biefe Heilten £en=

ftücfe übrijenö ntd;t, ob [ie aber ilire» butdjaus fubjectiren

ßiiaraetery balber [id) burebgangig 3U111 Öebraud) beim

©ottegbtenft eignen, will id) uneittfcbieDen laffen; gewifj

»erben [ie aber balb 3U ben Cieblingen manches Crganiften

gebereit. —
fluboff 23t6f, £>v. 40. Sed)g furje unb leiebte }H\rlu=

bien für bie Orgel. — Op. 41. Suite für •öarmenium.

©tencr ^enftabt, SSebl. ä lf ober 2 9)if. —
©tefe ^rcilubtett finb reit anfpredienber örfinbung

unb jeugen een retd)ctt Äeiuttniffen unb umfaffenbeit

Stubien "auf ben ©ebieten ber £mrmoittf unb ber »ortn,

welcb' letztere un§ bie ©ebanf'ett in fanfter Stetgerung

unb Siücffelir jur ;)tut;e rerfiibrt. 3um ©ebraud) beim

©ottegbienft weiten biefe ^ralubien fid) itjrer größeren

Objecttoitat balber beffer eignen, als bie eben befpredienett

mel;r fubjectiren Sefnter'fdien ien'tücfe. —
©leid)es finbet and) auf bie Suite ilnmenbung. i?et

berfelben, beftel;enb aug ^rälubium, ©aootte, ÜJienuett,

(Seurante unb guge bat fid) Gern].'. augenfdjetnltd) _bie

alten 93ieifter jum Verbilb genommen; bie Ü)iotwe finb

nteiftens red)t frifd) erfunben unb atlimen etwag Vad)'=

fd)en Cöeift ; bie Verarbeitung gefd)iet)t in anfprucfyslefer,

Ieid)t flte^enber Steife. ?(udi tft ber (Sempenift jebeitfall»

mit ber (ätgeitart unb Vefyattblung beg gewählten 3nftru=

ntenteg oertraut unb bat ben für baffelbe geeigneten Ätttl,

ber ftd) reit bem OrgelfÜ)l bureb größere 2eid)tigfett unb

bte ftäbigfett beg itatnrltd)en iHccentuiteitg unterfdieibet,

richtig getroffen.

<£. (S. IJUttet, '26. Srangfcrtptienen für bte Orgel

2 Sieferungen ä 3 -Bit. SRagbeburg, ,öeiittid)«bofen. —
©er buid) feine Gompefittcnen rülimlicbft befannte

Orgelmetfter bat ben Vetjud) gemaebt, GI)cre, Birten unb

langfame- Snftrumentalfätje für fein Snftrument 3U trans=

feribiren. Uitg liegt nur bie 3 tu ette Steferung bes Opus
oor, beftetjenb aug:

Ölbagte au« ber Gmellfr/tnphonie unb bem Sarge aug

ber ©burfenate :

p. 10 9er. 3 een S-B e et f) Ö ett, ber

Strie: „dlvm beut bie %im" aus ber „Äd)epfttng" een

§al)ön unb bem Srauermarfd) reu Gfyoßitt.

©tc Crgel tft bte Vermittlerin be§ Cbjectieen: aö*

gemeine Stimmungen einer grefjeren 93ienge fann fie

Wtebergeben eber berrerrufen, aber für bie warme Qm=
pfinbung unb bag retd)e innere ©efüblsleben beg Gtnjelnen

fet>lt t[)r ber 5lusbrucf. ©er Drganift fann nur mittet=

bar, gletd)fam umfebreibenb auf bag ©emütl) feiner 3u=

b>erer wtrfen; ber ©etger eber 33läfer bagegen, ber feine

Äeele tu fein Suurument 31t legen, biefeg gleidM'am jum
,
Organ feines inneren ('nupfittbuitgstebettg 31t ntad)ett eer=

|

ftebt, tbeilt ueb bem OieHM iiitmittelbar mit ; bas Crd)efter,

;

felbft b.rs ab'tracte iMarier tu feiner beutigeu isellenbung

i tft im etanbe, ber letfefteit Biegung beg '©emütbeg un=

I mittelbar Ülnebrucf 311 raleiben.
' Se bleibt alfe bei

!
Uebertraguitgen reit Herfen, wie einem 33eetbeeett'fd)eit

!
3?tbagto, bereit Sertfi 311111 grefjten Shell in bem feelifrben

I ^usbrmf liegt, ben bie Orgel ntdjt mtebequgebeu tut

1 etanbe tft, nur bie «erat übrig; wir erhalten eine Statue
ftatt beg lebenbtgen aJceitfcbeit.

' @s tft natüvlid), bafj ber

Vilbbauer nicl)t eerfudien wirb, feinem SBert'e ben 5lng=

bruef rernbergebenber (Memittbsftimmungen, wie fie fid)

befrä'nbig wed)fe(nb auf bem ^ItttltR beg lebenben ^lenfdjen

ausprägen, 31t reileiljen; fe fiebt fid) aud) 'lütter gettetbigt,

ftatt ber uiteitblid) jarten unb aitübrucfgrellen ©teberbeluitg

einer unb berfelben sJ!ete, wie 3. V. in bem ermähnten

i'arge, feglei* im fünften Sacte eine nicbtgfagenbe 3tccorb=

figur, eber an äußeren stellen einen rein formellen (Scn=

trapunet 3U feyen, ba berartige Stellen, wie im Original

ausgeführt, auf ber Orgel gerateju unerträglich fein

würben, ©ewifj bat fieb bitter aug Verehrung für bie

grefjen iDietfter unb ihre SSerfe unb aug Vegetfterung für

fein Snftrumeitt rerleitett laffen, bte 93cänger beg leiiteren

aujjer Mr 311 feigen unb ber Orgel, mit fliegt bie Königin
ber Sttftntmetite genannt, etwag ju^unuitheti, an bem
ihre fentgltdie -Mad)t fid) fetnegwegs entfpredjeub ju ent=

falten pennag.*) —

<A. ^abe- ^ralubtunt für bie Orgel. 9){atit3, Aalf. —
©iefeg J3erfd)eit tft alg ein fdiinacber (>empefitieitg=

rerfud) 3U be^etdjiten, bei weld^em man »eber auf @rftn=

bung unb (intwteflung eineg 2hemag ned) auf centras

pnnetifebe Vehanblung grof^e X'lnfprüdje madieit barf.

Vtelleid)t gelingt eg beut (iompeniften nad) eingehenberen

barmeitifct/eit unb contrapunettfdien Stubten .peherwertbigeg

3U fd)affen. — (Sari Vetjer.

dorre fpo nten^c n.

Scilla.

g>iat>tt§eatex. ®as erfte Stuftreten eine» f urtftler§ auf

pnbevem Serratn ift fiets mit nroger Steugftlidjfett üerBuiiben.

Sfnbere SJittmirfenbe, an6eve§ publicum, alfo lauter unbefaittite

©eficfiter — wer toirb ba utdjt gittern unb jagen, raenn gilt,

eine bebeutenbe 2Iufga6e löjen ! Sinb felbft allgebieute i8üf)nen»

Ijelben norf; nid)t ganj frei Dom fogetiannten „Sampenfteber", jo

bürfen roir mit jüngeren ißerfonen gar nid)t fo ftreng redjten,

wenn igre ftunftleiftungen bantnter leiben. Saffelbe mar mit

*) Tie Dorliegeube Sieferung ift übrigen^ ttid)t gauj frei

von Stict)fet)lern. So fet)!t in bem St)mpt)ome}aj5 auf äette 2,

nuten Xact 2 in bem 2i)ftem für bie red)te §anb ber S5iolin=

fdjlüffel; S. 5, mittlere Sieitje, 1.3 muß ber ©runbaecorb anftatt

be§ Cuartjejtaccorbes Don d fteljen, 2c. —
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grl. 9lugufte Krauß Born Sliofopenttbeater in SBien ber galt, .

we!d)e am 4. al? SMargaretbe in ©ounob'? „gauft" bebuttrte,
|

aber burd) ^leiferfeit an ber Entfaltung iljrer Stimme bel)inbcrt
|

mar. Sie erften Söne, erften SBorte: „
s-8in meber graulein" sc.

j

bebten nur mit 3' ttern 11110 Sagen über ihre Sippen; aud) gab .

fie ihnen zu fentimentale, ja faft lamentable gärbung. SenrU

mental muß aber ©reteben erft nad) 9lHfnüpfmig be? Siebe?Der=
I

häitmffe? mit gauft werben. Stet Beffer gelangen it)f bteScenen
|

be? brüten 9Ict?, namentlich, bie Sdtmudarie. Sind) tntonirte fie
;

bie b^hen Söne fpäter Biel freier, flangBofier unb brachte ljaiipt=

fädjlicb bie Kerferjcene ju bramattfd)er SBiifung. Seiber mürbe

.aber Ijier bie allerlegte $oime : „Wir graut Bor Sir" nid)t mit

ber erforberlidjen Energie berau?gefd)tnettert. grl. Krauß be«

funbete aber id)öne Stimmanlage, bramatiiehe? latent unb wirb

bei fortgejejjten forgjältigen Stnbien bereinft Siebenten be? leiften

tonnen. — Ein öortreff lid)e§. wenn aud) teuflifcbe? Et)aracterbilb

gab un? §r. SBieganb al? 9Jtept)ifiopfjeIe§ , inbem er ba? bia«

bolifebe Element in jener äftbetifdjen ©renje £>ielt, wo aud) ba?

teufltfdj
v

-8öfe nod) äfthetijd, roirfjam wirb. Sein „§ot)ngeIäd)ter

ber jpöHe" in ber Serenabe fdjien er wirtlich ben böfen ©eiftern

abgelaufen ju haben. 9Iucb ba? Suett mit gauft (,pr. 23rouIif)

im erften Stete mar eine ©lanjletftung. Sie Partie be? Skanber

batte §r. Siban übernommen; fein meljr ben Senortimbre tra«

genbe? Crgan eignet fid) aber Weniger für tiefen El)araeter, al?

ein »otler ausgeprägter SSartton , rote ber be? §rn. Dr. 33afd),

Welcher bieje SioIIe früher gauj befriebigenb burcfjfüfjrte. — Sie

Segie ijatte Jptmmel unb Jpötle fo mit ©lanz unb ^radjt au?«

geftattet, wie e? ein geenmardjen nidjt gtan^ooller zu i'djilbern

Bennag. — Slm 12. trat grl. Krauß al? Slgatfje im „gretjd)üg"

auf unb hatte befferen Ei folg. —
9lm 6. t)üt bie Eoncertfaifon im ©ero a n b I) a it f

e abermals

begonnen, begonnen im alten, engen unb big in bie Torräume

gefülltem Jjjaiife. Qu einem Sceubau fdjeint nun enblid) ba? er«

forberlidje ©elb Borhanben 31t fein. ^öffentlich wirb ba? beBor«

fielienbe {junbertjätjrige Jubiläum be? eljrroürbigen Qnffitut? biete

Angelegenheit sunt glüdltdjen Slbfdjlitß bringen. —
Sa? erfte Eoncert mürbe mit SSoIfmann'? geftouBerture er«

öffnet unb mit ber ben Sommer in Sötten Bei'zaubernben ^aftoral«

inmpftonie geidjloffen. Seibe SBerfe raujdjteu in fdjöner, oft

pompöjer Klangfülle unb correcter 3teprobuction an un? Borüber.

9cad) ber CuBerture trug «ofoperni. ©ubefjits au? Sre?ben bie

Bon SSeber bamal? für Sra£)am'? gemaltige glimme gefdrriebene

SIrie au? „Jüberon" „3a, was' aud) rings um£)er mir brotit" mit

jpelbenfinn unb ipelbenftimme Bor. Qebod) fein Svemolanbo in

einigen Eantilenefteüen mödjte id) nidjt at§ fdjöne „SBerjierung"

guttjeifjen. 3n Siebern Bon SCtjeobor ffird)ner ,,Sie fagen, e§

Wäre Die üiebe", üubimg .'pavtmaitn „SRit beineu Bunten 9tugen"

unb ed)umann'§ SBauberlieb geigte er fiel) aud) als gartfü£)lenber

ünrifer, ber aud) bie janften, feineren ©efülpnuancen fdjbn

wieberjuge&en Bermag.

Ser anbere Solift bes «benbä, Xaber Sdjarwenfa, fütjrte

un§ fein neuefte§ ElaBierconcert (SmoH) in meiftertjafter *-8ott=

enbuug Bor. 5)tefe§ faft burd)geb,enbs au$ eblen ©ebanfen be=

ftel)enbe SSeif barf man fidjerlid) aH eines ber beften Eoncerte

neuefter geit bezeichnen. Sie erften beiben ©ä|e finb etwa? p
lang auSgejponnen. SSie fie jegt Borliegen, ift freilicb. eine

ffurjung ot)ne iöerlegung ber 2trcb,itettonif unb gormjnmmetrie

fdjwerlich ju maefien. Eoneifer in ber gorm ift ber brüte Sag.

£>ier finb Jb,emata unb mobulatorit'che Ueberleitung^jäge furj

gehalten, itjre SBieberteEjr Berurfadjt feine übermäßige üänge.

Singer feinem Eoncert trug ber geroanbte ißianift nod) Wenbel?»

foI)n'§ SPrälubium nebft guge EmoII unb üifjt'§ La ricordanza

Bor. 911* befonberä fjerBorragenDe Eigenfdjaft biefe? SBirtuofen

möcbte id) feine ungewbbnlicb nuancenreiche s-8ortrag?meife be=

jeid)nen, bie fomol)! im Sonuergetbie be? ^ortiffimo wie im

jarteften, faum tjörbaren 55ianiifimo gleid) Bortrefflid) ift. 3i

in legterem entfaltete er eine gdnljc-it be§ 9(nfc£)lag8, wie man
nur an wenig *ßianiften 311 bewunberu ©elegenljeit r)at. Seiben

Soliften fomie ben Ordjefterleiftnngen Würbe ebrenflotter 9Ipplauä

ju Stjeil. —
Sa§ 3 weite ©ewanb hau § eoncert am 13. würbe mit

Schumann'? fdjmerjenreicher ©enoBeflaouBevture eröffnet, weldje

nid)t nur correct, fonbern aud) red)t ftimmung?treu reprobucirt

würbe. Sann trug bie un? wohlbefannte gefd)ä|te SIttiftin grl.

gibes Steller auä granffurt a. SR. — wie nicht anber? er«

warten — etwa? 9lntite3, eine SIrie au? $änbel'§ „Samfon"

(D hör' mein gieh'n) in feffelnber SBeife Bor. Sa? fpäter fol=

genbe Schubert'fche Sieb:. ,,Sie junge 9Jonne" fd)iert für grl.

ffiefler etwa? ä lt h DCh 5« liegen, benn e? mad)te fid) zuweilen

etwa? unfreie, gepreßte SongeBung Bemerfbar. ©eeigneter für

fie waren zwei Sieber Bon Sieinede: „9In ben SRing" uub ,,3m

SSalbe lodt ber wifbe Sauber", mit melden fie Biel nachhaltigeren

Einbrud erhielte. — Sin biefem Slbenbe erfreute ttn? auch ein hod)«

gefd)ägter „alter Söefannter" burdj feine SoloBorträge. §r.

Eoncertm. §edmann au? Eöln brachte ein neue« SBiolinconcert

Don ©abe zu ©ehör. Siefe? uns Bisfjer nod) unbefannte SBerf

be? bänijchen SIntor? enthält gefällige, leichtfafjliche Welobif unb

ijarmonif, ift ban!6ar für- ben 53irtuofen unb bie Drdjefterbe-

gleitung ift ftellenmeife red)t angemeffen fpmphonifd) gehalten.

3n bei- Soloftimme laufen jwar einige billige chromatijche %on*

leitern mit unter, ba? übrige $affagenmerf ift aber gut erfunben

unb Bortljeühaft Berwenhet. Eoncertm. Jpedmann h"' flch ben

©etftesgehalt jeljr gut ajfimilivt unb erlangte burd) feine au?ge=

Seidjntte Sarftellitng an£)altenben Beifall, ebenio burd) jeinen

Vortrag ber .öänbel'i'chen Slburfonate mit Sacib'? Elaoierbe»

glettung. — 3' !111 Schluß hörten mir bie Sburfpmphouie Bon

Erahnt?. Sie früher Don mir gerügten harten, grellen ^ojaunen»

aecorbe im erften Sage würben bie?mal weicher, janfter intonirt,

woburd) eine beffere SBirfung erzielt würbe, ma? bem ganzen

SBerfe weientfid) zum SSortr)eit gereichte. 9Iud) bie übrigen bret

Säge fdjieneu mir forgfältiger ftubirt unb an manchen Scuancen

gewonnen zu haben. — Schlicht.

S8aDctt=©aDm.

3m ganzen 33abifd)en Sanbe hat jebe Stabt auf ihre SBeife

ba§ hoh e
-

feltene a5ermählung?=SoppeIfeft be? 20. September

nach Gräften gefeiert aber Bon einem geftconcerte in größerem

Strjle, wie e? in 93aben Bom Eurcomite Deranftaltet morben,

haben Wir nirgenb? fonft Bernommen. Siefe Specialitat blieb

unferer, bie Wufif fo befonber? forgjam pflegenben Säberftabt

Borbehalten. Sabei ift befonber? hertw^uheben, baß unfer yeft»

eoncert au?fchließlich burd) einfjeiinifcfje Kräfte, componirenbe,

birigirenbe unb au?füf)renbe
, hergefteüt würbe unb baß ber

Eintritt frei war. E? war fomit ein Concert populaire im Dollen,

beften Sinne be? SBorte?.

Sen SInfang unb Schluß bilbeten zwei SBerfe unfere? über«

au? fleißig fdjaffenben Eapeflm. Könnern an 11, nämlid) eine

geftouoertüre in großem Stple unb eine Srjmphcmie, Bon welcher
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jebod) Bei ifiren großen Simenlionen nur ber letzte Sag W
Sluffübntng gelangte. Sie geftouoertüre, ein fefjr roirffames, gut

crfunbenes unb gut geformtes Stüd, fjaite id) für eine ber ge=

lungeuften ©ompofitioneu siönnemamt's unD fann fie bei beut

notorifd)ftt l'faitgel an tuirffamen gcftouBertüren aud) anberen

©oncertoereinen für Borfommeube gälle empfehlen. Sem ©ljor=

finale ber St)mp£)ouie ()llv. 3 in ©bur) ,tft ein Bon bem ©om=
poniften fcibft »erfaßter Jen 311 ©ritnbe gelegt, ber fobann in

ber anfcfiliefjeiiben jpnmne ffropfjemreife in ütebform luieberfjolt

Wirb. Der ©omponift l)atte fid) £)ier offenbar bie Stufgabe gefteilt,

imStnle buidjan* populär JU fein, Ieid)t faßfid) in ber melobifdjen

©rfiubung, Wie in ber tornietleu ©eftaltnng. Sie« ift if)ni nament*

lief) in ber Sd)luül)t)nine gelungen. 3e fdjroieriger es befanntiid)

ift, <>olfsl)t)tnnett flu compoturui, bie einer allgemeinen Ver=

breitnng unb bai evnber ©rljattung fällig finb, befto mehr ift an*

jiterfennen, baß biejer Verfiid) fjier gut geglüdt 311 fein fcfjeiiit.

Sie Siöniiemann'id)e ftmitne erfdjeint um io roirffainer, als Ä.

anerfanut große ©etoanbljeit im Qnftrumentiren befigt. Sie Slus»

füfjrung mar foroot)! Bon Seiten bes Soloquartetts (grl. Straßer,

grl. Saumerlang, ein ÜJMtglieb bes Surordjefrers unb ber oer-

bienftnolk Sirigent unferes Stjorüereins) als bes ©tjores unb

Crcbefters eine je()r gelungene. Ser ©omponift rourbe burd) leb=

Ijaften SBeifnll unb £>eroorrnf nad) Serbienft geebrt.

Ser jroeite geftcomponift biefes Slbenbä mar ©ofpianift

©orneliu« Siübtter, ein junger Säne, Sdjüler Bon ©abe, ber

fd)on feit Sauren fid) fjier niebergelaffen unb als ©omponift wie

Sßianift iid) jd)on rübmlid) f)eroorgetf)an t)at. Ötübner ift ein

Bortrefflid) burdjgebitbetei, fein empfinbenber 9Kuftfer oon elegan=

ter gorm unb nobler, im beften Sinne bes Söortes moberner

©rfinbung. (Sin ft'inb feiner ^eit, befitnbet er burd) feine SBerfe,

ba§ er mit 3iid)arb 21'agner jt)mpütl)ifirt. Sor bloßer 9M)at)mung
betoat)rt if)n aber feine ffaubinaüiidje Nationalität, roeldie ieiner

©rfinbnng ein eigentf)üm liebes Element unb bas notfiiBenbige in»

bißibuelle ©epräge Bedeifjt. Sieies nationale Slemenl fam in

einem bem itronprin^en oon Sd)ioeben bebicirten „9corbifd)ett

Jpo^eitsreigen" befonbers ,511111 Slusbiud. Siefes feftlidjc Stücf

ift reid) an eigentüümlidjei ÜJielobif unb glänsenben Snftrumen*

taleffecteu unb batte fid) in golge beffen aud) burd)id)lagenber

SBirfttttg ju «freuen, geierlidjer in ber Stimmung, breiter in

ber gorm, ernfter in ber ©rfinbnng, ift SRübner's geftouoertüre

mit Sdjlufsdjor, ein SSerf, bas in ieiner großen Zulage über bie

übtid)e Citoerturenform ßinaiisgebt
;

id) möctjte es efjer eine

ft)mpl)oiiiid)e Sidjtung nennen. Iis enthält, außer einem breiten,

feierlichen ginleitiingsfap, iu tnelcfjem bie SJcelooie besi Sd)luß»

cfjors jdjon eingeführt ift, jomie nad) einem tl)ematl)ifd) interef.

fanteu, fleißig burdjgefütjrten Slflegrofag, einen SKittelfaf, an

roeidjeu eine Stepetition beö Sillegros fid) anschließt, bas jd)lie|>

Hd) burd) beu Etjorfat? (lert Bon iH. Sßofjl) einen pattjetifden 3tb=

fdjluß erljält. Ser (lt)OV l)at einen buidjans feftlidjen, loenn

aud) niept gerabe poBuläreu Sljaracter, er ift ebel erfunben

unb fein Ijarmonifirt ; ber StBi bes ganzen SBertes ift fefjr

polt)pb,on unb reid) an interefjanten Eetails, bie ^uftrumentation

glänjenb. 2Iud) biefeä, beim erften »öten nid)t leidjt fafilidje

SSerf fanb, rote ber §ed)äeits=Dieigeit eljrenoollfte Sluerfennung

in lebhaftem ifeifaE unb öeroorruf bes jungen ©omponifteti, ber

fid) tjier äugleid) al§ geroanbter Dirigent geigte. —
Sie Samen Strafjer unb Saumerlaug fangen außerbem grl.

Saumerlang bie Slrie bes Sejtus aus „Situs", grl. Straßer ben

erften Auftritt ber ©lijabetl) ans äüagner's „Satmfjäujer". Seibe

Samen äeidjnen fid) burd) Boräüglidjes Bocales aKaterial auS.

gr[. Straßer befigt eine jeljr ffarfe, ausgiebige unb fdjönflingenbe

eopranftiinme, fie fang bie ©Ijjabetljarie mit großer iKerBe; fjat

fie bod) idjon bie ganje Partie auf ber Siiljne tniebertjolt mit

Bielem. Beifall gelungen, ber il)r aud) f)ier ttidjt fel)lte. grl.

Saumeriang befi{?t eine ?lltftimme Bon ieltenem Umfange unb
großer Sonorität; Sefattgentjcit ließ bie Sängerin nod) nidjt jur

Bollen greiljeit ber Sntfaltuug ifjrer fdjöuen SDtittel gelangen.

Sropbein errang aud) fie bie ebrenBelle Üüierfennung beS ben

Saal bis an bie äußeifteu ©nben unb barüber biuau§ nod) bie

Kefienfäle fülleubeu 21ubitoriums. Ser junge Sljoroerein „Öaben"
jeidjnete fid) nod) burd) ben gelungenen Vortrag beä „§aHcluja"

Bon jpänbel aus. — SR. qi
£)I.

kleine $ titnn

ffagc5gcfd)t(i]tc.

Slitffüliruitnen.

Safet. 9ltn 16. erffcs goncert ber äJcuftfgeieüfcfjaft mit
grl. Döring aus (Senf uuD i^iol. §einr lüeijer: lUtenöeIsfol)n'^

Slburfmnpljouie, Strie aus „geffonba", Sfrei^cr's Smollconcert,
Cffiau=CuBerture Bon • («abe, lieber Bon Sfjopiu, Qenfen unb
tUiaffenet foroie afabem. Cuoertiire Bon »örafjms. —

53at)reittl). \>im 5. Soiröe Bon *iol. QJärtner : «tolinftücle
BouAjauier, Variationen Bon iBa^iiü, ©ärtner, $aganini, $rume,
Sud) unb 9J(Oiart. 5Jad) uns Borliegenbem iöeridjte foll ber
Soiitertgeber ie.jr et)reuoo[le lirfolge erVeit baben. —

_!öcrnburg. -Um 9. im (iafino mit jyrl. ©Ifa «ßielfe au§
Seffait unb Dr. galdeuberg aus ^eiia : |jepl)t)rettenarie aus „3Do=
meneus", SieSer Bon Sd)umann (Hollslieb, unb „Qdj maubre
nidjt"), ^etilen (Sebeiooijl), Baldenberg (Seine tneißen Silienfiitger),

j

Stöbert grang („31'eißt bit uodn in'ie id) am gels ' unb „g'r ift

getommen'O uns Stoff (Seine <^org' um Den Söeg), SBorträge
ber Stabtcapei'Ie (Cunerture „?Dtart()a" 2C.), öat)bn'ä gburtri'o,
4^nb. SSiegeulieb Bon Steffel, glaoiertrio Bon ä)tenbefsfol)u ic.

„grl. (f. hielte, Bei un« nod) tu gutem @eCäd)tuiß, [jat aud)
biesmal für ibjre trefflid) geiBäfjtteu'unb feljr gejdjmadooll au§~-
geiül)rteti ©efänge ben lebfjofteften Stpplaus gee'rnßtet." —

SitterfelB. V'Im 6. unb 7. öü jäljr. Jubiläum ber „Sd)öbe'=
fdjen ©antorei", bes älteflen bort, ©eiatigoerems unter Seituug
bes langjaljr. Sii. iieop. ©läßuer: „Ser 'äWnibenftein" äJJännef-
geiaug Dom früheren Sir. 3. &. sdjöbe, ©oltermann's britteä
Vlcellconcert (ijübbe aus: Seffait;, geftrebe, barftellenb bie ©nt>
loidiung bes Vereins, unb „Söiiljelm ber Siegreiche" patriotifd)«
epiidjes Sougemälbe für aJiänncrdiOi unb ioli Don ü. ©räßner. —

©Ijemnifi. Slm 5. in ber Singof'abemie unter sJJtS. St).
Sdineiber: ,,^m ilaljn" ©l)orftüct Bon 3taff, 45aflabe Bon ©bopin,
SSa^er Bon Sd)ubeit-Üii

(
5t, ,,Vergifjineinuid)t" Bon Sljtele, ,,S3Jo»

bin mit ber (freub !" oon SBörft, Violiufantafie Don Steinede,
i'ieber Bon ^enfen unb »Jrecioiamufif. — Stut 18. Sioo. dtubin=
ftein'S „sßerlorenes 'p'arabieg". -

35 res ben. Situ 28. b. !)>?. tnol)Itb,at. ©oncert in ber Srei,
fümgsfirebe boii (S, Slug. gijdjer mit ber Cra. «eiß glor. äBalfer
ber Sopran, grl. 6ar*er, ipofoperuf. ©ujjldjbad), «lell. iööcfmann,
Portio, granj unb Crg. öbpner: Soccata oon öad), Stüde für
Ventilljorn oon Csc. Slßermann unb ^eetfjoBcn, ißafjarie aus
„Paulus", Sopranarie aus £>äubel's ©äcilieu-ßbe, ginale au§
ber ilMtoralfouate Bon Otljemberger, Sanctus Bon ©fjerubini,
Vlcellftüde oon öänbel unb giid)er foroie Spmpt)ouie fitr Ord).
unb Crgel Bon gijdier. — Slm 12. Soiree bou SJtarcella Sern»
brtcf). — Stm 21. taufcnbites Soncert Bon äKarn ftrebs (mit Orcf)e=
fter) mit 3oad)im (©oncert Bon S8rat)in§). — Stm 26. Soiree ber
ruff.

s4?tantftin üarororosta. — Vim 28. erftes St)ntpf)onieconcert ber
fgl. eapeüe. — Slm 1. Dioo. ©oncert bou Stmiette ©ffipoff. — Stm i
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©oiree Don i'auterbad) mit Sheobor Hirdjner — am 11. be§ VlceHo.

Popper — im Secembcr bou ©. SBalter au* SSten (Schubert»

©chumann»ShcIu50 — nnb im gebruar Eoncert ber Slietnir ßen'|d)en

Hofcopelle unter öiiiotn. —
granffttrt a. 9Jc. 91m 7. erftes 9lcnjeumsconcert mit Elara

Schümann, grl. (Jitlunger, grl. gibes JfeHer, Speermann itnb

filier /iitr Erinnerung, an ba§ Bor 60 fahren ftattgetjabte erfte

öffentlich^ Jluftveten A)itler's .gitlerconcert eigner Eompofitio»

neu, nämlid) Cuoerture in 2lbur, OSefaug §e!oiien» unb ber

SKonneit nm ©rate 21bälarbs\ ,,2luf ber 2i>acbt" au? bem „So!»

batenleben", Variationen für jroei ElaBiere über „Siifc bib'» 5a 9°".

„Paitnfonntag", Violinabagio, graueubiiette unb Cuoerture su

©chifler's' „Semetrius", foroie SRojart's Emollconcert. —
©örltfc. 21m 29. B. SOL Eoncert in ber Sreifaltigtettslhche

Bon Otto Sienel au* 23erlin mit ber Eoncertfng. 21manba ©eibt

au§ 33erlin unb Sßtol. Sauer: S3ad)'s ©burprämbium
, Sröftet

gion! fprid)t euer ©Ott" au§ bem „SJieffias", gantafie unb guge
Bon §efje, Violinanbante uon Voldmar, Sine nad) Sßorten bes"

55. pialme? Bon Sienet, Cigtiionate unb freie gantafie, Agnus
Dei Bon SBcorlacdji, Orgelpoftorale oon ©uilmaut, Violiunriofo

Bon 9iie8 unb sDfenbeIsfohu's .'ptjmne „Jpör' mein bitten". —
Köln. 21m <i. Concen Bon Stoben Jpedmann für bon neuen

Crdiefterfonbs" mit gri. üaura griebmanu, Sjarit. Sari ffiierjer,

bem Eoncertdior, bem itäbt. (gefangnerem, bem Verein für Sirdjen»

mufif nnb bem äjfännergefanqöerein, einem Knabendjor unb bem
Berftärften Hjeaterordje'fter: flieinecfe's griebensfeierfeftottoerture,

neue§ Violinconccv: Bon ©abe, groei Säfcc aus Volfmann's' 2.

©erenabe für Streichord)
,
33rud)'£ ,,Sd)ön Ollen", uorroeg. fRbap*

fobie Bon SBenbien, ,,2luSTabU" Bon ©rieg, Sdjnmann's SBanber*

lieb, Öieoerte Bon Vienj:temps, „Qeanne b'JIrc Bor bem Scheiter«

fjaufen" Bon Sifot nnb SSngner'S Saifermarjd). ,,Uufer trefflidjer itnb

unermüblicher Eoncertmeifter, ber Bieifeitige S'ünftler hatte e§

unternommen, bte ©eireuen ber JJcnfii noch Bor Eröffnung ber

eigentlichen Eoncertjaifon auf ben ©filternd) ju laben, unb fei

es mm, ob fie ter )d)öne Qweä ober bie iu 21usficbt geftellten

©enüffe an^og, fie tarnen in großen ©cfjaareu unb füllten *um
erften äRale nad) längerer tluterbredjung ben wetten Staum. Sas
rnd)f)altige mit feinem ©ejdjmari unb grofjer mnfifaiiidjer ftenui=

nifj sufammengeftellte Programm enthielt eine große v
2ln^at)t

SJeuljeiten unb ebenjo beutli'di bcfunöete es fiel), mit roie ängftlid)er

©orgfalt Hertmann bte Proben geleitet hatte. Es mar eine

roatjre greube, ein io fein nuanärtes gnlammeufBtel jit Ijören.

©leid) bteie erfte Shtmmer rief einen V-eifallsfturm tjeroor, ber

gleich erjrenb für ben Dirigenten ivte bie aitsübeuben SKuftfer

mar. Sein neues Violincoucert aber tonnte ©abe nidjt

leictit einem beffereu ©e:gev anBertrauen, als Jpectmann, tneldier

fid) mit ber il)m eigenen ©uergie in ba^ fdjiBierige Söerf BolI=

ftänbig tjmeiugelebt l)ntte. 5>er Beifall niollte benu and), felbft

nad) Biermaiigem i)eiBormf, fein Snbe netjmen. SB tu glauten

Seinem bev SRttroirfenbeu 51t naf)e treten, meim roir biefem S3or=

trage bie ^alme bes Slbenb^ jiterlenuen. Slttd) Sjolfmaiin'ä

©erenabe erfreute fid) einer güuftigen 91ufnal)tne. Sius $ietät

für feinen am 6. Qunt Berftorbeneu grennb unb Slfeifter 3jieur=

temps fpielte §ectmatm beffen Keoerte, tseldje bie ©emaljlin bes

Eoncertgebers auf bem EiaBier begleitete. SJiit getragenem unb
mnrftgem Jone in ber Xiefe unb glodenretnen Jonen in ber

t£antiieue, frei Bon alleij @ffectf)ufd)ereien roar biefe SBiebeigabe

ein inatjres
-

Eabinetftütf ber ffammeruiufif. 6s" gelangte eine

abermalige Sloöität sur 2Iuffüt)rttug: „Qeamte b'^lrc bov bem
©djetterljanfen", bramatijdje icene für ©oBtan, Cvd)efter unb

§arfe Bon granj ütfät, Borgetragen bau gri. üaura griebmaun,
ein t)od)ii:tereffantes , babei in tedjnifd'er S3eäiel)ung äufjerft

fcljroieriges sfijerf, in bem ber (Jomponift bie mettefteu Slnforberungeii

an bn§ ftömteu ber Siortragenben ftellt. ^>ter mar grl. griebmann
in itjrem ©lement. DJcit meld)cm Jeuer naljm fie bas Srescenbo

, 3d) fteig' Ijitiauf sunt g-lainmentob" unb mit roeldjer innigen

©mpfinbung fnug fie bie oon grl. 33runt)ilbe 93öf)uer auf ber

Öarfe fo fdjön begleiteten äöorte ,,Tie gat)ne toill idt Ijier ent=

fallen 2c. unb ben Sdiiiif5)a|! ,,Seitn grantreid) tjabe id) befreit."

Sie reidjen ftimmüdjen SJiittel unb bie gan^e Sigenartigfeit ü)res

äöefen^ Berroeifen grl. griebmann in bas gad) Der bramatrdjen
©ängertnuen. Sauf bem S3eranftalter bes Eoncertes ! Ter erhielte

Erfolg möge £ierrn §ec!mann ermutljtgen, auf ber betretenen

SSaljn roeiter fort^ujdjreiten unb nod) mehrere foldjer IjerBorragenben

Soncerte $u Beranftalteu." —

SJorbljattfen. 21m 3. erfteä Eoncert bes EoncertBereinä

mit ber ©onberäf). ^ofeapede unter ©d)röber unb SStoI €itt av.S

$rng : OitBerture gu „Eoriolan", SBolfmanu'^ serenabe für
Streiftiordiefter, S3rttd)'^ 1. Sitolinconcert, SBotan'* '9(6td)ieb unb
geuer.iauber aus ber „SJSaitüre", Cuoerture su ,,Öenoenuto

Eetlini" Bon öerlioj, Sattaöe unb '.ßolonaife oon iBieujtempä unb
Sdjttmann'g S8burf»mpl)ouie. —

Petersburg. 21m 4. erfte Soiree be§ Vereinl für ffam=

mermufif : |>at)bn'ä Eburquartett, s-8eetrjooen's' SSiolinfonate in

gbnr (Stünbinger unb E. 2Ilbred)t) unb Sd)ubert'§ Smollqitartett

(2Ubred)t, ^ilbebranb, Söeiermann unb SBerjbilomitfdj). — 21m
11. erfte Ottartettjoiree ber ruf). ü»ufifgejelljd)aft mit 21uer

, Wietel,

SSeiermann unb SBerjbiloroitjd) : jRubinftein's" gmoHquartett,
©djumaun'S E^burquintett ($frt. stein) uni Seetltooeit's Eäbur-
quartett — am 18.: Quartett in 93bur Bon 23orobin, Sd)itbert'3

Söbttrtrto (fßfte. ©fafonoff) nnb Sdtumann's 2Imo(Iquartett —
am 25 : Sextett Bon ®atoiboff, Violinjutte Bon ©olbmart (Sßfte.

Sf(imoff) unb ©pctjr'g Soppelquartett — unb am 1. 9foo.: 9taff'§

Smotlqnartett, Seetbooen's Sburtrio (^fte. SBrafjin) unb 23bur»

quartett Dp. 130. -
3midau. 2lm 8. erfte ffiammermufi! Bon Drg. Jürcfe mit

'srdfraöiecl, Sollaitb, Il)ümer unb 21. ©djröber au§ Sietp§tg

;

3Koäart'g ©burqttartett, fReinede'3 Elanierquintett in 2lbur unb
S; eetb,oBen'3 gburquartett Dp. 59. ,,®ie bie§ jäfjrige Saifou
fonnte nid)t gläu^enber eröffnet werben, al§ bttrd) §errn Crg.
lürde im 23erein mit bem oor^ügltcrjen ßeipjiger ®eroanb()aus=

quartett. Saf; alle 3 SBerte Bon ben Jpevreu feljr fd)ön, tedjnijd)

tabello« unb mit geiftooHftem Vortrage ejeentirt rourben, perfteljt

fid) Bon felbft. ijerBorrjeben roollen rotr nur ben Räuber, ber

ber Söiebergabe bes i?eetl)0Ben'id)en 2lbagio innerool)nte. 9ceu

mar ber EeEift, §r. 2llmiu Sdiröber ; er Berfügt, roie fein 23ruber,

über fdjönen, geiangreid)en Sott unb glänjenbe Üedintf. Sieben

ber 6,errtid)tn Öeiftung bev (Säfte erfreute and) §r. Sürde bttrd)

bie biscretefte, Bon bem fd)önen SUlange eines sblütfiner'fdjen

glügelä roirffam unterftügte 21usfül)rung be§ ElaBierparta." —

^erfottafnadjrtdjtm.

*— * Dr. granj Sifjt ift roorjlbeljalten in 8tont einge-

troffen. —
*— * 21nton Stubinftein gebeult im Januar fur^e Qth

nad) 23erlin ju fommen, jebod) nidjt, um 3 xi (Bieten. Er rnttl in

einigen beutfdjen Stäbten feine neueften Eompofitionen birigiren,

roirb im gebruar nad; S$arts gelfen unb im Sülärj nad) sJtuf3lanb
jurücf teuren, um ein öaQet unb eine fomi)d)e Oper ju Bollenben. —

*— * Sie in ber Bor. 9fr. gebrachte 9cad)nd)t, ba§ SR. 33 a g n e r

eine Villa in Sjenebig gemiettjet Ijabe, entbef)« ber 23egrünbitng.

Ser SOceifter roirb aller SSabrfdjeinlidjfeit nad) biejeti SBinter

33 a t) r e lt 1 1) nidjt Berlaffen. —
*—* 3amt=3aeuä concertirt im Januar in Berlin. —
*— * £>enrrj ßitolff, toeldjer Bon einer iän yeren SJrantljett

roieber genefen unb nad) pari§ jurüifgefetjrt ift, roirb bort

feine ueuefte fünf actige Ober „Sie Sempier" jur 2Iuffüfjrung

bringen. —
*—* grau Sprosfa*© d) u d) I)at am 18. eine Kunftreife nad)

Englanb angetreten. —
*—* ipofpianift E. ©cfmlj = © dfro e r i n au§ Stettin ipielte

in einem Si)tupl)onie«Epncerte bes ßapetlm.- ft
! ol)lmann in Star*

garb i. fß. Eiiopin'^ Eoncert, Stänbdjen unb :Kigc>letto» s45arapl)ra)e

Pon Stfjt, nnb birigine feine Ouvertüre triomiihale. -
*—

* 2tm pari je r £oti'eroa:orium tvitrbe Emil pejfarb
als Sebrer ber Harmonielehre unb ©eorg © ; Ilet als Solo*

oboift au ber „H'omifdjen Cper" unb in ber Societi' dos concerts

angeftellt. -

*— * Sjiolinoirt. 3eau 93ott unternimmt im Vereine mit

ber Säugerin eignora bei JJJonte nnb pian. Dr. ©artljan
2lnfqng Scooember eine längere Eoucerttournee bitrd) Se utfdjlanb
unb granf reid). —

*— * Sas Hamburger Stabtttjeater l;nt au bem jungen
©d)ulj--3üeiba aus Sre^ben als Sljorbirector eine gute 21equifttion

gemacht, unb rourbe u. 21. nadi 21ufführung bes „Cfcerou" geiagt:

„ber Efjor, bem in btefer Cper eine große unb nidjt immer
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ganj (eidEjte 2Iufgabe juertfjeüt ift, fang mit trefflicher Sicherheit
unb legte für fid) unt> feinen tüd)tigen Dirigenten Sct|ulj»!ü5eiba

roieber bas günftigfte geugnig ab." —
*—

* Soncertm. S d) r a bi ed in Seip^ig öerläfjt feine Stellung
am ©eroanöfynuä» unb Jljenterorcfieffer ioivie am (Sonfiroatorium
am 1. 21pril unb beabfidjttgt nad) Stmerifa übe-.^ufiebeln. —

*—
* SÖIcH. Slloi^ 23roufil rourbe in ©laSgoro nacfc ber

3iüdffeijr Bon feinen üonboner (Erfolgen als Seiter ber bort.

Scarboroughconcerte Com ©Ineigoroer Sßubltcum bei feiner 2öieber=

übernähme ber EapeUmeifterftede am Stopaltljeater unter lieber»

reicfmng eines foffbaren Saclftodes
1

ein ungewöhnlich entijufiaftijdjer

(Smpfang bereitet. —
*— * Dr. Ürüdl au§ Hamburg fang in Hannooer an

Stelle bes plöglid) erfratiften 9fo£(et ben telramunb in ,,2o6,en»

grin." —
*—

* 3m Saufe ber beoorftebenben TOufiffaifon wirb ein

neue? Satnengtt artet t, beftefjenb au§ grau 3tegan=Sd)imon,
grau §a[)n=jjrieclänber, grl. Sanforo unb grl. Pfeiffer Dan 23ed
laut einem Qnferat in ber t>or. Jir. in Seutfdjlanb, Cefter»
reid), Hoflanb unb (fnglanb concertiren unb mit einem Böfiig

neuen Programm an bie Oeffentlichfeit treten, nämlid) mit einer

Weihe auf beionberen Slntrag ber Samen gefdjaffener neuer
(Vranenquartene. 93 s§ jetjt tjaben llibeinberger, inller, 23rud),

iKeinede, Ajofittaun, 93rüll, Scfjarroenfa, Stufet, 3abasjohft :c.

Quartette in 2lusfid)t geftellt. —
*—* Sapeum. ©ottlöber, ber öor^ügIicf)e Sirigent ber

Soncerre ber 23rüb,rid)en "lerraffe in Sterben, fjat fid) nad) 8t om
begeben, roo er bie SBintermonufe git »erbringen gebeult. —*—

* $uffl)olbt ift Bon feinet Saifonreife burd) Siufjlanb
toieber r.ad) Sresben 5urüdgefei)rt. —

*—
* Siappolbi unb beffen ©emaljlin ou§ ©reiben concer*

tiren jur Qtit im EoBentgarbenttjeater git Sonbon. —
*—

* Samntermuf. '.'( cferm a n n in Sresben, einer ber beften
©eiger ber tgl. Kapelle, feierte am I. fein 25 jätjr. Jubiläum.

' Sapellm. unb Komp. 2tbolpt) TO ü 1 1 e r senior in SBien
feierte am 7. feinen 80. ©tburtstag unter mannigfadjen Ooationen.
TO. rourbe 1801 31t $oIna in Ungarn geboren unb hat bis

j e gt
634 Stüde compouirt. —

*—
* 3n3saris ftarb am 24. ^eptbr. (Sraf ,^r. @. STntoine

Surutte, (Somponift unb Sd)riftftetler, SBerfaffer eines Spftems
ber Harmonielehre. —

^leuc unb ncuetnllttbtrte (Dpern.

3ngranffurt a. TO. tarn am 10. ©olbmarf's-

„Königin
Bon Saba" im neuen Cperntjaufe mit grofjem (Erfolge unter
Brillanter 2Iusftattung jur erften Stufffibrung. —

3m Setpjiger 5tabttf)eater ging am 16. bie breiactige
£per ,,©aralb Der SSiting" Bon 2lnbreas fallen mit fdjöner
21usftattttng unter gutem (Erfolge in Scene. 21m 19. fanb eine
SBieberljolung ftatt. —

Sit Kopenhagen fjatte Siegfrieb Solomon'« ,,SRo!e ber
Sarpatljen" guten (Erfolg. —

3n ber „©rofjen Cper" p Iß a r i 8 mirb eine nene „grancesxa
Bon sJiimini" BonXf)omag mit grl. Safla, ^rl. 9lid)arD, Sajalle,

Sedier, ©aillarb unb ©iraubet etnftubirt. —
3m Sljeater ju 23ellaggio am (Eomerfee fam eine Cper

„3iolba", componirt Bon Signora 21b bi, ^ur Sluffürung. Sie
Eomponiftm birigirte jelbft Baa CrAefier. @in junge ©ngliinberin
aus ben ariftotratijdjen Steifen SKatlanb^ fang bie Ittelroüe. —

*—
* 3n2Ründ)en wirb jur Jeier PonSif^fs ©eburtsfeft

burd) bie ,,3Jcufifl. SIfabemie" unter Settung Don Seot „bie fjeilige

©lifabetb," Bon Sif^t am 1. Scob. ^ur 21uffüb,rung tommen. —
*—* 3" oen „pfjilljarmon. Soncerten" ju SBien roerben in

biejerSaiion u. 21. ^ur äluffüb,rung gelangen: Bon 3. S. Sacb.Son»
cert für Streidjordjefter unb Harmonie foirieffioncert für 2 58iolen,

Viola di Gamha, SBioloncell unb Sontrabaij; 1. CuBerture ju
„Seonore", Stimptjonien 9cr. i, 6 unb 7 Don Seet^oben; Don

Seilioä CuBerture 31t „ffionig Sear" unb „©aralb"; Bon Srabmä
EmolIjl)mp()onie unb .pat)bn»!8ariattoneti, Pon gudjä 2. Serenabe;
Sti^t's „!ßrometl)eus" ; Sd)umann's Onoerture jur „Sjrant Bon
aiiefftna" unb©cburfnmpl)onie, joinie öolfmatin's Sburfnmphonie.—*—*3nSreeben foll am 4. 9Job , alsi am Sobestage
SWenbelsfot)n's, „Cä.bipus auf Sfolono§" mit beffen iUfufit im
§oftbeater ^ur 2Iuffül)rung fommeu. —

*—
* 3n TO Ottenburg fanb unter Seituug be« TOS).

Dbenronlb eine redit gute Muffütjunig Don §änbel's „3ofua"
mit fjrl. Scfteel aus Hamburg, grau Sadbad) au# glbing foroie
ben Berliner ®omfng. öaupt'ftein unb Sdiulje ftatt. —*—

* SnTOarfeilie haben bie Eoncerte für elaffifdje TOufif
am 16. unter 9t et) na ub begonnen. —

*—
* grl.flugufreöo Imeä in *(3 a ri §, (Somponiftin beä preiä'

gehonten jpmpljouifcfien äSerfs „3)ie 91rgonaitteit", £jat eine jtneite

Smnpbonie Pologne beeubigt, roeld)e 'ßasbetoup näd)ftens jur
21itffü£)riing bringen tntrb. —

*—
* 3m sJiojfini=53i'eisait3fd)reiben in ^artsi rourbe Bon 8

eingegangenen ©antaten bie unter bem Sitel „SßrometljeuS" Don
Socle geroätjlt unb fommt nödiften^ wv 2lupt)ruug. —

*—
* 3n ber «uction ber Dr. 3ol). TOiiaer'jdjen iöibliotfje!

in Sjerlin tDitrben u. 21. folgenbe bemerfen^roertlje greife erhielt:

^ietro 2Iron Trattato della natura oom 3at)re 1525 291 TOt.;
berielbe, Toscanello in musica Hl 2JJf

;
21gricoin, Musica

instramentalis löö TOf.; berjelbe, „(Sin tur| 3)eutjd)e TOuftca"
320 TOf. ; söeboä be^ Seiles, L'art du facteur d'orgues 75

'/2 3Jcf.

;

!t)aner „friti|d)er Beitrag" 75 'TOf. ; Sermubo El arte tripharia
90 ÜJif.; grojdjius Rerum musicarum opusculum 13t TOf.;

©ofori Practica musicae 185 TOf ; ©«fori, Practica musicae
utriusque cantus 75 TOf.: ©alilet, Fronimo dialo^o sopra
l'arte del bene intavolare 240 2Jcf.

;
TOaitlart, Les tons ou dis-

cours sur lt-s modes de musique 7ö 1
/.,TOf.; 3o£). TOattfjejon

„©runblage einer ©Ijrenpforte" 101 "J)lt'; TOerfenne Harmonie
universelle 311 TOf. —

*—
* ißarloiD concertirt in biefer Saifon feit bem 6. in

Hamburg. —
*—

* JrompetinenB. griebr. SB eigner au» Bresben concer»
tirt gitr ^eit im ^almeugarten in ©annoBer. —

*—
* (Sbitarb ä trau [3 concertirte in lefeter 3eit unter feljr

beifälliger 21ufnal)me bei ftarf gefülltem Saale in Seipjig unb
f)at fid) Don Ijier nad) ©äffet uub granffurt a. TO. begeben. —*—

*
s

-8ei bem ©in^uge bes ffironprinälidjen ißaares in St od»
fjolm rourbe bemjelben ein Stänbdjen Don bem berühmten
llpjalaer StiibentenDerein gebradjt. —

*~ * ®ie 2tbmtniftration ber jdjönen ffiünfte in^aris roiib

in f^olge eines mtnifterielleu Secrets einer aieorganijation unter«
äogen. —

*—
* Sie Soriete des nouveaux concerts in Ißaris ot*

ganifirt einen ftarf bejcfiten Kljor unb gebenft roöd)fnttid) brei

21uffü()i'ungen ju ermöglichen. —
*—

* 21m 9. rourbe S d) a r t* e nf a 's" SonferDatorium in
23er l in burd) ein Soncert eröffnet, beffen Programm nur auä
SBerfen Bon Sebvern be§ 3nftitutä beftanb unb audj nur Bon
biejen ausgeführt rourbe. —

*—* 3» Soubon ift bas *ßarftheater in (Samben^Ioron nad)
faum neunjährigem 23efie£)en ein Staub ber flammen geroorben,
besgl. in S 1 d t) 1 tu bas fönigl. Ztjeatet. Sie jejjt fo oft Dor»
fommenbeu Sh er>terbräube fdjeit.en immer nod) nicf)t bie nöthige
Sjorfidjt lehren ju föntten. —

lieber TOoäart's Requiem ift un§ folgenbe bemerfeusroerthe
TOittheilitng zugegangen, „©eeuner Qtvr: Siebacteur ! 21uf 3') r e

2lnfrage erlaube id) mir ^u erroiebern, ba{3 fid) ohne meine 2ier=

fchulben ein TOifjBerftänbnif; in einen Iijeii ber Berliner unb
ÜBiener 3 e <lun 9 en alI

f e'ne mir unerflärlidje Sffieife eingejd)Iid)en

hat. 3d) habe in ben 9irn. 202—206 ber biesjähngen „Streue
jeitung" unb tn ben Sern. 18, 19 unb 20 be* biesjäb'r. „Elaoier«

lehrer" nie Don etroaä anbeiem gefprod)en, alg Don ber 21uf=

finbung beg austnftrumenttrten öriginalconcepts ber Sirn. 8 unb
9 bes TOoäart'jchen Requiems, habe alle ©rünbe für unb gegen
bie 2Ied)tf|ett ber Sd)rtftäüge in'S gelb geführt unb fchltefelich
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b u r cb, eine 9} e i I) c B o ti bis j e t g a n j u n 6 e f a n n t g e

»

bitebenen mirlitigen Siarianten ben 9?ad)WeiS geliefert,

bafj auch für beti (vafl, baß bie £>attbfd)rift nicht Bon iDiozart ge»

fdjrieben (ein jofltc, bieielbe {ebenfalls bie 9(bfchrift eines
9J{ o z a r t ' f ri) e n n u § t u ff r u ni e n t i r t e n DrgmalconceptS
fei. Sin mit„H. a

unterzeichneter Eorrejponbeitt ber „ffreuzzeituttg"

jagt in einem Wrtifel mit ber Ueberfchrift : „(Sin Urtbeil

E. 9R. D. SBeberS in Sachen bes fficojart'fdjen Requiems" (9h\ 238
11. Der. 81) barüber unter Sinberem folgenbeS , maS idj ftatt

aller weiteren eigenen SSorte I)ier beriefe.

„3n ben Streit über bie Slecrjtfjeit bes 9Jiozart'fd)en Requiems,
roeldjec Bor ber 9Iuifinbung beS @raf 2öailsegg'jd)en 9JcanufcriptS

in ben zwanziger Sohren mit ber größten Seibenfdjaft unb Em»
feitigfeit geführt mürbe , mürbe auch unier großer STonbichter

E. 9J?. b. SBeber hineingezogen. Seiner! mürben in ber ,pi|e

beS ©efechtS feine SBorte gänzlich, überhört, unb als ber Streit

ausgetobt, Derfielen fie Dollenbs ganz ^er 9cichtbead)tung unb
SBeraeffenrjett ic. 91us2?eraiilaffuug einer im 3. 18:?5 aufgefunbenen,

bie Shimmern 1 bi« 7 eittl)altenben a nb ) ehr i
f t bes Requiems

fpridjt E. 9JJ. ti. äüeber nach SHufzäfjlung einiger Sßarianten aus

ben erften Hummern bie benfmürbigen Üßorte: „SieS finb febon

9lbtoetchungen, bie von Derfchiebetter Slrt 11 f zufdjreiben, herrühren

unb nicht blas bes 5)lb fd)reibers SBerf fein tonnen." „SSir

machten treffet auf bieien Sjrief E. 9Jr. ti. Söebt-rs erft in biefen

Sagen anfmertfam. 2)a es and) ^ßi-cffel beftfjeert mar , eine

ipnnbfchrift aufzufinben , ba aud) er aus Sßurianten biefelben

fritijchen Oiejultate jpg, jo founte iljm feine größere ©cniigtlfnung

miberfahren. Sie wenigen aber inhaltsreichen SSorte E. 9Ji. B. SBeberS

bergen im Seim bas neue Verfahren, bas ^reffet in ber Sritif

beS 9Jf. Keq. einfdjlug unb burcf)fii()rte. 3u ben bis jejjt ganz
unbetannten SSarianten einer jpanbfdjrift b ot ^refjel ben ^aben
gefunben, ber ttnS burd) bas buntle Sabbrinth ber biftorija'ien

Sßiberjprüdje, bas bie Reqiiiemsforfdjung bis jefet gefangen hielt,

Zum [tdjreit 9Iusgang leitet. XaS Sßerbienft , eine foldje Jpnnb»

feftrift gefunben zu haben, Berjdjroinbet ganz neben bem SBerbienft,

ben richtigen fritifdjen ©ebrandj baoon gemadjt zu haben, K."

Saffen Sie fid), geehrter §err 9}ebocteur, mit biefem 9luSzug
aus bem Slrtifel einer fremben 3;eber für biefeS 9Jcal genügen unb
feien Sie meiner ^odjadjtung unb Ergebenheit Berfidjert.

fßreffel in Steglig bei 33erlin im October 188:.

Werfte für ijelanflorreme.

5ür 9Jcännerftimmen.

ft. Honnef. SPeutfdje Bergmanns lieber für 9)iamter=

cber. 70 Steter. 232 Seiten. Seeben, tyxel?.
—

Surch alle 93ergmannslieber Webt etroaS SEräumerifcfjeS,

SiefeS
,
©et)eiinnif3DolleS

/ (DeifterbafteS. Sie Sammlung enthält

bnrdjgangig Criginnlcompofitionnn , unb jroar non namtjaften

Sfünft'lern ber iäegenmart, Bon ©iller, 3tie|, laubert,
ti. .golftetn, 3 u ]p f f , Giern« heim unb Dielen anbern, 21!

'

beionberS anipvetfjenb setebnen fid) aus groet Sfjöre oon jpolftetn,
„öergntanusgebet" oon Siej, „Stnfatjrt" Pon Qopff, ,,S3erg»

mannslieb" üon Sertif Ijeim, Derlangen aber idjoit geübtere

Sänger, begabt mit €refffät)igt eit unb Stimmenumjang. 31u|er

ben Sergroertsreoieren werben fie ciewijj nuc^ in anbern Steifen

lebhaften Slntlang ftnben. —

§i. ^Jfteb. Dy. 37. Sammlunci mebvfttmtntger 9)länner=

cf)öre für ben ©efangunterridst an Seminaren unb

I

Oberen ©cfjulen. Srfte 3ibtbeilung, forme wn ber

jwetten SIbtbeilung «pefr 1 unb 2. T)üffetborf, ©djroartrt.

1879 unb 80. —
®ie anerfennenSwcrttjen Sammlungen Bon ipeim in 3ürid)

fjnben rljeinabiuärts cteffadt) zur 9cad)at)mung angeregt, ^cfi

nenne nur Sering in Strafiburg unb Sanger im Hornburg. Qu
biefen gefeilt fid) 33Iieb (Seminarlefirer in S3rühl). ®ie erfte

|

«btljetlung enthält j$ur $älfte bret», jur Jpälfte Oierftimmige Sieber

i
unb ift beionbers für baS erfte 8djuljafir (j. 33. in Seminaren)

I beftimmt , unb barum auf befdjrönfteren Stimmumfang SRücificht

!
genommen; SBolfS« uub Jurnlieber hüben ben vanptftoff. ®aS

i erfte ipeft ber zweiten Slbtfieilung bietet znnächft Sitebeiftoff zu
patriotifdjen geteriidtfeiten. Serfelbe ift fehr reichtjaltig

,
beginnt

mit Sh-eufeer'S „ißaterlanb" unb enbet mit ber „SBadjt am 3ftf;etn"

unb ,,Seban". äBeiter folgt eine reiclje 9IuSmaf)I Bon 92atur= nnb
©efelligfettSltebern, unter weldjen fid) aud) ftlein'S Bortreffltc^er

„(Sefang ber ©elfter" befinbet.*; 9Jföge bie öammlung bie Sjeacljtung

ftnben, welche fie oerbient —

„lß.eue ^ättgerrunbe". Sammlung merftimm. SRättner»

ebnere. 8al)r, Scf)auenburg. —
®ieie ,,Sängerrunbe" enttjält religiöie ißaterlanbs», 93oIfS=

unb Sieber gemifditen SnhaltS. aiiger Bielen guten aus
früherer $eit Bon SBeber, Klein, Sftenbel § fofjn, Streu^er,
fed)S 85oltsIieberu Bon Süd) er, ftttoet matt paffenbe Beiträge
Bon 9tbt, 9JfoI)r, Ecfer 2c. Sefjrerfreifen unb ®efangDereine« (für
weld)e fie Don einer 3tebactibnS=Eommtifion

, ju welcher u. 91.

gering gehört, zufammtnengeftetlt moiben) fann fie als gived-

mäfeig empfohlen werben. —

<$. Jl. ^if(f;er. ©fjoräle, Sieber unb SRotetten für

9^änneicbcr. 3um 0ebraud) bei fteftlid)feiten in unb

aufeer ber Äircbe. 60 |)f. S3re§Iau, 9)Jorgenftern. —
20 Eborälen folgen brei SKotetten (zwei som §erauSgeber)

unb brei Steber, geeignet für ben angegebenen Qmed. Sei bem
Stimmumfang ift auf jugenbliche Sänger Siücfficht genommen. —

Se

Sit ber Eorrefponbenz aus SBaprettth, in 3er. 42 ift ep. 1

gi. 19 Don unten zu Iefen: „g> ftc b beS TOeliSmuS" unb Sp. 2
gl. 17 „§r. gucfjS Dom 9Jcünchner $> o f theater." —

*) 9Jo. 108 „Sonntags am SRIjetn" ift nicht Bon Seit fonbern
Don E. Seiffert, erfchtenen als Dp. 16 bei 9Jieter«ibiebermann.

Siejer Etjor hat überhaupt feine SBanberjabre get)abt. Querft würbe
er auf ber 9tubeISburg gelungen. Sann empfaljl ilfn Eonftanj

Zur 9Iufnarjme in ein Sieberbud) beS Saben'fdjen äängerbunbeS.
Später björte ihn ein Seljrer in einem Eoncert ber ^trjdjberger

g'euermeljr 9J(itglieber betfelben fjatten \t)n auf einer fKeife

na* SBotern fennen lernen. Er erfufjr burd) einen greunb in

Salzmebel ben 9camen beS Eomponiften uu^ na()m ihn, artangtrt,

in ein Sieberbjeft auf. 3)ann bemädjtigte fid) feiner bej §erauS»
geber bes „Sfütli". Ser ^roteft blieb ohne 91ntwort. 1870
fanb er fid), arrangirt, in bem britten jpeft ber .^ugenblieber" Bon
Speier in SBieSbaben. 2)er SBerleger Berfprad) , ben Qrrtrjum
bei einer neuen 9tuflage z u berichtigen. §err sölieb t)at auch,

erft nadjträglid) erfahren, Bon wem er ift.
—
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Behm, Eduard, Op. 1. Vier Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 2.

No. 1. Vorüber! „O darum ist der Lenz so schön". —
2. Wuusch. „0 könnte doch an deinen Blicken". — 3.

Nachtreise. „Ich reit' in's finst're Land hinein". — 4.

Nachtgesang. „Die Sterne leuchten am Himmel".
Grade, Niels, W., Op. 56. Concert für die Violine mit Begleitung

des Orchesters. Partitur M. 13,50. Mit Orchester M. 14.

Mit Pianoforte arr. von Albert Orth, revidirt vom Compo-
nisten. M. 7.

Grünberger, Lud., Op 30. Lose Blätter für das Pianoforte zu
vier Händen. M. 3,50

Hetzel, Moritz, Op. 8. Drei Lieder für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte. M. 2,.'5.

No. 1. In einem Kusse. „Als die beiden ersten Menschen."
- 2. Lied Margaretha^. ,,Jezt ist er hinaus in die
weite Welt". — 3. Liebesgruss. „0 Schwalbe, Schwalbe
flieg' nach Süden hin".

Klee, Ludwig, Tägliche Ciavier- Lieblingen in vier Abtheilungen.
Vierte Abtheilung. Gebrochene Accorde (Arpeggien).
3 Helte.

Heft I. Vorübungen. M. 2,25.
- II. Gebrochene Dreiklänge. M. 2,25.
- III. Gebrochene verminderte und Dominatseptimen-

Accorde. M. 2,50.

Klengel, Julius, Op. 1. Suite für Violoncell und Pfte. M. 2,75.

Op. 2. Drei Stücke: Berceuse, Mazurka, Tarantelle
für das Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. M. 3.25.

Meister, Alte, Sammlung werthvoller Ciavierstücke des 17.

und 18. Jahrhunderts, herausgegeben von E. Pauer. Dritter

Band.
Einzelausgabe:

No. 56 Eutini, Giovanni Placido, Sonate in Cdur. M. 1,25.

- 57. . Sonate in Adur. M. 1,75.

58. Sonate in Cdur. M, i .25
- 59. Martincz, Maria Anna , Sonate in Edur. M. 1,50.

60. Sonate in Adur. M. 1,50.

Mozart, W, A., Clavier-Concerte. Ausgabe für zwei Piano-

forte von Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Keinecke
zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig

genau bezeichneten Original-Pianofbrte-Stimmen, als erstes

Pianoforte.

No. 18. Bdur C. (Köch-Verz. No. 456.) 51. 6,25.

No. 19. Fdur C. (Köch.-Verz. N. 459.) M. 6,25

Reinecke, Carl, Lieder fur eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Einzelausgahe:

No. 1. Schneeglöckchen. Schneeglöckchen bist du schon
erwacht. Op. 5. No. 1. 75. Pf.

- 2. Frühlingslied. Bald, bald erblüht die Welt Op. 5.

No. 2. 75 Pf.
- 3. Lied. Durch schöne Augen hab' ich. Op. 5.

No. 3. 50 Pf.

- 4. Das Mädchen am Bache. Ich sass im Grünen am
klaren Bach. Op. 5. No. 4. 50 Pf.

- 5. Die schlafenden Sterne. In der Frühlingsnacht.

Op. 5. No. 5. 50 Pf.
- 6. „Liebst du um Schönheit". Op. 5. No. 6. 50 Pf.

Scharwenka, Xaver, Op. 3. Polnische Nationa tänze für das
Pianoforte. Zu vier Händen bearbeitet von Friedrich Her-
mann. (Erleichterte Ausgabe.) M. 4,50.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene G-esammtausgate,

Serienausgabe. — Partitur.

Serie XIV. Quartette für zwei Violinen, Viola und Violon-
loncell. No 1—9. M. 5,25.
No. 1. Gdur 3

/4 (Köch.-Verz. No. 80). — 2. Ddur C
(Köch.-Verz. No. 155) — 3. Gdur '/,. (Köch.-Verz.
No. 156). — 4. Cdur'C (Köch.-Verz. No. 157). — 5.

Fdur »/« (Köch.-Verz. No. 158). — 6. Bdur C. (Köch.-

Verz. No. 159). — 7. Esdur C (Köch-Verz. No. 160).
— 8. Fdur (Köch.-Verz. No. 168). — 9. Adur »i

t

(Köch.-Vn-z. No. 169).

Einzel s usgabe. — Partitur.

Serie XII. Zweite AbtheiluiH'. Concerte für ein Blasinstrument
und Orchester. No. 11— :5.

No. Ii. Concert für Fagott. Bdur C (K.-V. No. 1 91.)

M. 1.80. — 12. Concert für Flöte und Harfe Cdur C
(K.-V. No. 290). M. 1,20. — 13. Ooinert für Flöte Gdur
C (K.-V. No. 313. M. 2,55.) — 14. Concert für Flöte.

Ddur C (K.-V. No. 314) M. 2,10. — 15. Andante für

Flöte. Cdur % (K.-V. No. 315). 75 Pf.

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie XVI. Concerte für das Pianoforte.

No. 20. Dmoll C (Kö h.-Vei z. So. 4H6). M. 6,75.

Robert Schumann's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.
Herausgegeben von C 1 a r a S c h u m a nn.

Serienausgäbe.
Aclre Lieferung:

Serie V. Für Pianoforte und andere Instrumente. M. 10.

No. 20. Op. 41 Quintett für Pianoforte , zwei Violinen,

Viola und Violoncell. — No. 26. Op. 13.'. Märchener-
zählungen. Vier Stücke für Clarinette (ad. libitum
Violine), Viola und Pianoforte.

xo Volksansgabe.
316. * Lortzing, Cza.ir und Zimmermann. Ciavierauszug mit

Text Nene vollst Ausgabe, rev. von G. F. Kogel
M. 3.

317. * Undine. Ciavierauszug mit Text. Neue vollst.

Ausgabe, rev. von G. F. Kogel M. 4.

318. * Waffenschmied. Ciavierauszug mit Text.
Neu vollst. Ausgabe, tev. von G. F. Kogel M. 3.

310. *_.... Wik^chü z. Ciavierauszug mit Text. Neue
vollst. Ausgabe, rev. von G. F. Kogel M. 4.

Musikalienberichte. — Prospect: Scharwenka.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Niels W. Gade.
(C o ii c c r t f ü r Die 1j t o f t n e

mit Begleitung des Orchesters.

56. (pmoll).

Partitur M. 13. 50. Mit Orchester M. 14. —

.

Mit Pianoforte arrang. von A. Orth, revid vom
Componisten M. 7. —

.

«Iulhii Mleiigel.
Op. 1. Suite für Violoncell und Pianoforte M. 2,75.

Op. 2. Drei Stücke: Berceuse, Mazurka. Tarantelle

für Violoncell und Pianoforte M. 3,25.

Xaver Scharwenka.
Zweiles toncert

für Pianoforte und Orchester.
0p. 56. (gtnoff).

Partitur Pr M. 19,50. Stimmen Pr. M. 21,—.
Für Pianoforte allein Pr. M. 7,25.
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Soeben erschien in unserm Verlage

:

J. ti. Ed. St ohlr.
Concert - Fantasie für die Orgel über die

österreichische Hymne.
Op. 17 . Preis Mk. 4,50 netto.

„Die DrgeMcmfafte 0011 Stefjfe üöer hie öfterretcötfc^e ijgmne Oafte td) für
rtn öeöeutfames fcfjr gelungenes Werft. Oos|elöe auf einer miiroigen Xkgel pro;

Öuctrt totru gerai^ eine impofante Wirftung §erooißringen"

Fr. Liszt.

3n gleicher Weife günflig fpredjen ftdj un|ere öeöeutenuflen ßrgelcomponiften aus.

Gebr. Hu$ in Zürich.

In meinem Verlage erschien soeben:

„Ein Traum ai leiifer".
Ballade für Piatioforte, oder für kleines Orchester,
oder für Pianoforte mit Violine und Violoncell

von

Hermann Zopff
Op- 4!**.

Diese Ballade erfuhr bereits die vorteilhafteste öffent-

liche Einführung durch so beliebte Künstler wie Jean Becker,
Kobert Heckmann, Julius Tausch, Heinrich Bonawitz u. A.
Das „Mannheimer Journal" sagte hierbei über sie Folgendes

:

„Einen sehr freundlichen Eindruck machte „Ein Traum am
Bheinufer", phantastisches Tonbild von Hermann Zopff. Das
nur in einem Satze bestehende Werk versteht es, in die seinem
Titel entsprechende Stimmung zu versetzen; eine ein wenig
an Mendelssohn's Melusinen-Ouverture erinnernde durch-
gehende Figur lässt das Kauschen des Stromes vernehmen, ein

Fanfarenmotiv bringt die Ritter auf ihren Burgen vor das
geistige Auge. Das Werk ist ein anmuthiges, stimmungs-
volles Tongemälde, welches von Frl. Johanna Becker sowie
den HH. Jean und Hugo Becker in ansprechendster Weise
wiedergegeben wurde." Noch günstiger schreibt R. Dressel
in den „Wiener Signalen'' aus London; ,,Bonawitz spielte

hierauf ein äusserst anziehendes fautastisches Tonbild von
Hrm. Zopff ,,Ein Traum am Rheinufer" genannt. Es war
nun schon das sechste Mnl, dass er dieses dankbare Stück
öffentlich in London vortrug, was bei den oft so duttig aus-

drucksvollen Weisen, die von contrastirenden anderen stets

passend und interessant unterbrochen werden, nicht auffallen

darf. Zum Beispiel der mit „Minnegespräch" bezeichnete
Theil kann kaum schöner geschrieben werden und wurde
von Bonawitz auch höchst zart zu allgemeinstem Beifall aus-

geführt." —
Ausgabe für Pianoforte, Violine und Violoncell M. 2,50.

Ausgabe für Pianoforte allein M. 1,50.

C. F. KAHNT in Leipzig
Fürstl. Schwarzb.-Sonderah. Hofmusikalienhandlung.

I

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau sind erschienen:

larl golirt
neueste Clavieicompositionen

:

— Op. 247. Seliges Glück. Nocturne für das Pianoforte zu
2 Händen Mk. 1,50.— Op. 248. Ein Sträusschen vom Gebirge. Melod. Tonstück
f- d. lianof. zu 2 Händen Mk. 1,50.— Op. 250. Geburtstagsmusik. Moderne Suite in 4 Sätzen.
Nr. 1. Marsch, M. 1,25. Nr. 2. Wiegenlied, M. 1.

Nr. 3. Zwischenspiel, M. 1,50. Nr. 4. Walzer-
und Finale, M. 1,75.

i — Dasselbe complet in 1 Bande Mk. 5,50.— Op. 251. Jeannette. Valse brillante pour Piano a 2 mains
. M. 1,60.

— Op. 270. Aus der Brautzeit. Vierh. Walzer für Piano.
2 Hefte ä M. 2,50.— Op. 271. Fantasie-Mazurka f. Pianof. zu 2 Händen M. 1,75.— Op. 272. Staccato. Salonstudie für Pianoforte zu 2 Händen
M. 1,50.

— Op. 274. Glöckchen im Thal. Klavierstück M. 1,50.— Op. 275. Flammender Stern. Klavierstück M. 2,—.— Op. 276. Pique Dame. Concert-Polka M. 1,75.

Im unterzeichneten Verlage erscheint dem-
nächst :

RICHARD WAGNER'5

Götterdämmerung.
Vollständiger Ciavierauszug in erleichterter Be-
arbeitung von I i u-lnir«! Kleinmicbel.

Preis netto Mk. 15.

Mainz, October 1881. B. Schott's Söhne.
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Bekanntmachung des AJlgem. Deutschen Musikvereins.

Zu der am 30. October d. J. Nachmittags von 3 — 5 Uhr in der Thomaskirche zu Leipzig zum
Besten unserer Unterstützungskasse vom unserem Leipziger Zweigverein veranstalteten Aufführung des

Oratoriums „Christus" von Franz Liszt
können unsere Vereinsmitglieder unentgeltlich Zutritt erhalten, falls sie den Wunsch nach einem Ein-
trittsbillett bis mit den 28. Qctober an den unterzeichneten Vereins-Cassirer gemeldet haben.
Diese Billets sollen den von auswärts Kommenden an der am 30. October stattfindenden Verkaufs-
stelle: Thomaskirchhof No. 21/22 reservirt werden.

Leipzig, Jena und Dresden, den 6. October 1881.

Das Directorium des Allgemeinen Deutschen IVlusilivereins.
Prof. C. Kiedel, Vorsitzender; Hot- und Justizrath Dr. Gille, Secretair; Commissionsratk C. F. Kahnt, Cassirer; Prof.

Dr. A. Stern.

Soeben erschienen:

Walzer für Streichquartett«
Neue Folge =

von

FRIEDRICH KIEL.
Op.

Partitur preis DTlft. 3,00.
p

Arrangement für pianoforte 511

Stimmen - = 4,40. ;! 4 «Qänoen preis OTtfi. 4,00.

BERLIN. Ed. Bote & G. Bock,
Königliche Hofmusikhandlung.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

Die Hunn enschlacht.
efür Sott (Sopran Unö Bariton), 31tänner=

cfjor uni) Drdje|ter

gedichtet und componirt von

Heinrich Zöllner.
Op. 12.

Clavierauszug Mk. 7.50.

Chorstimmen (ä 80 Pf.) Mk. 3,20.

Solostimmen Mk. 1.

Textbuch netto 15 Pf.

Orchesterpartitur netto Mk. 18.

Orchesterstimmen netto Mk. 18.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
(E. Linnemann.)

Bei dem städtischen Curorchester in Wiesbaden
ist die Stelle des ersten (resp. Solo-) Clarinettisten
vacant. Jahresgehalt: Mark 1950. — Qualificirte
Bewerber werden ersucht Anmeldungen unter Bei-
fügung von Zeugnissen und nähern Angabe ihrer
bisherigen Wirksamkeit und ihres Alters zu richten
an die

^täbtifdje gtttbireettott ju piesfiaben.

Anna Schauenburg
Concertsängerin

(tiefer Alt.)

Crefeld.
~—=—============ ,

Sinti 00» SouiS Seibel in ßei^ig.

£>iex%n eilte ^äetfage »o«t Allgemeinen Deutschen Musikverein.
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Con Meier 3eitf4rift erlernt jebe ffioc&e /»» 3>ifertton<5gebiUjren bte qsettt»eile 20 W- -
1 Kummer doh 1 ober 1' „ Bosen. — 'Breis

lll L 11 C Slborniement neömen alle spoftämter, »u<f>.

be<3 5fa&rgange<S (in l Sunbe) u Sit. V **• V
ülufilaiien» unb flurtft^ijanblungen an.

s-ßeranttüortIid)er 9?ebacteur unb Verleger: S. Sttönt in Seipjijt.

Auweiler <fe §o. in SonDon.

3B. gsrotarb in St. Petersburg.

§eM$nex & %Hotff in SSarjcban.

&eßr. ^ug in gürtdj, Safel u. Strafjburi}.

X 44
Sießenundsielienäigsier ükud.

jl. 3tootljaan in SlmfrerDam.

Jidjäfer & >totaöt in pt»tat>elpt)ia.

3,. Sdjtotteitßa^ in 28ten.

g3. gScftcrmann & q,o. in Wernsdorf.

3nf)alt: SDtebttationen über SBcet^ooen'fcbe «Berte ooit ß. ßöfiler. — Hecen«

fion; „gfritbjof" oon E. 21. Dlangolb. — Eo rr ef po ttb tu j en: (Seidig.

S9raunfcf>roeig.) — .Rletne 3«"" "8.: (Kageägefcbtdjte. i'erfonalnad)«

rubren. Dpern. SSermtföteS.) — SJeftgrufi aus S9atir;utl> an granj Sifjt. —
3n;etgen. —

Weöüattonen üöer tol0ooeti'|d)e Werfte

aus öpm (£nöe öer ^tuptten (ßpodje.

Sott Soutö Stöhlet*.

33ian beilädt mit Siecht bte traurigen Schief tale, betten

3?eethopen in feinen >33iaiiiie3jabrett' unterwerfen war:
Saubbeit, Setben tu i?ruft unb Unterleib, feine namentlich

au§ ber Saubbeit entfprmtgene yjlenfcbeui djeu unb tiefe

föüüütmumng, bie ihn nu'b Hintere uiiglücflicb, machte.

£ennecb aber bürften berarttge ed)icffaie auf ein ttef=

unb ftarfempfinbeitbeä (Memittb, nacb bett Übeln <3mwir=
fangen, welche baä unmittelbare trieben feiger £>iber=

wärtigfeiten mit fieb. bringt, aud) tett günftigem Gittftuffe

fein: baö ©emütb vertiefte fid) unb Verarbeitete in fid)

alle perfbnlid)ert Grrlebniffe, wie bie ©tnbrnefe ber 2Belt=

eretgniffe unb ber bureb bte Seetüre angeregten 23etracb=

fangen in Pb'llig eigener unb intenftPer Hirt, um ber Iäu=

ternben iHianrafie einen Oiobfti'ff ^ufübren, melier bie

ju fdjaffenbe Äunftform in allen ^ren'burdjbnngt unb
bann als rein ibeale SBirfung in bte ©etiler ber ,3ubcren=

ben fallt. Sie fo geartete Smtenwelt beä >33ieifterä unb
beffen immer perfönlicber unb befttmmter werbenbe 2lus=

brucfSwetfe bringt in feine SttftrumentalmufiE ein brama»
tifd) bewegtet etimmungselemeitt, bas juiralen bie 28efen=

baftigfett einer peetifebeu Sbee unb bamit bie ?iatur nn=
gewellter ^egrammtnufif erhält.

.pierpon rüf)rt benn aud} bie fid) b,aufig fühlbar

macbettbe Anregung be8 3vt^örer8 auf bie älfyrtung eines

inSeetbotH'n's äthtfif gebmlten „©ebanfen»'' £)er, ber freittdj,

in feiner !>luflefung als ©efü^I, eine SBett coli 5Qii?glid}=

feiten umfpamtt unb in btefem Ssinne fo grefj, ftarf unb
bei aller Unbeftimmtfyeit aud) beftimmt im Öluäbrucfe wirft.

9)tait yermag auä btefem ©runbe bie perfd)tebenarttgften

Sentuitgen in manebeä Seetbeoen'fcbe s
3Jfafifftücf ju legen,

in bem unwtberfieblicben ©ränge, ben geabuten Sbeengelialt

ebenfo betaug^ugebetmniffen, wie er Ijtneingebetmnifjt wor=
ben ift — bem' 53teitter felbtt «klle-id^t- ttnbefamtt. SBie

irrtbunilict) man in feidien gallen ratben fann, liegt auf
ber «panb; becb wirb ber ^rrtbum oft mebr nur bie

cencrete Raffung, als ben allgemeinen Sinn berühren; eß

femmt bauptfadiltct) barauf an, eb bie geahnte 3bee über=

baupt ein meglidjes 3lnfemmen ftnbe 2ßenn 5. iB. baä
finale ber 6mellft)mp[)eute bem (äiiten als bie sjfpetfjeefe

eine» öelientbecferg, einem ilnöern als Siegesfreube nad)

j

tuiterltd) beftanbenem Kampfe, einem ©ritten alä ber

Sul'el eine» 33ot£ö eber einer älienfcfifjett über bie errungene

Areibeit erfdieint unb wenn fte bann alle Sret barüber in

streit geratben, fe tonnte möglidjerweife ^3eetfiepen feiber

fagcit: 3br t>abt alte 2)rei Unred)t, benn id) badjte mir
bie jubelnbe @ngelfd)aar, bie ben Satan unb feine belli-

fchen s
33citftreiter geftürjt. Ober SBeetheeen rennte auch,

tagen, er fjabe fid) gar nichts JÖeitimmtes gebaut. Sarauf
wäre bann ju erwiebern, bafj in bem gegebenen gälte jene

®ret unb 33eetf)oeen ^baju ^ugleid) Oiedjt tjätten, bafj fte

eben nur nicht im &tanbe )eten, einen t;bf)eren s
2üt=

febauunggpunet ju finben, in welchem alle Meinungen
(aud) biejenige Seeth,oüen'8, baß er fich 9lic^t8 bei bem
gtnale gebaebt ^abe) jufammen treffen.

£>te Programme jener bret 3u£)erer fittb nämlich, im
©runbe bem Pen 23eetI;ot>en felbft genannten gleich, : burd}

J?ampf jum Siege ift bte Sbee, bie allen bieten Programmen
tnneweljnt. Sßetl aber ber (Sempontft mogltcherweife nur
Pen bem allgemeinen ©efüfjlsjuge einer fd)wererrungenen
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bod)aufjubelnben Areube befeelt gemefen fein famt, ebne

biefe» ©efühl bei fid) felbft in eine mörtltck gönn ge=
j

bracht 31t haben, fo famt auch (eine Sutefage, baß er fid)

„Stifts gebacbt" l)abe, richtig uttb bed) i^abei bie D3tei=

nungen jener Drei aufrecht ju halten fein: beiut äketbooen

bat eben, ftatt ©twaä 311 benfeit, al» ridjtiger Sftuftfer

nur ein QtwaS gefüllt, melck» gtma», 001t ü)m felber

ttt Söorte gebracht, böcfjft avibrfchetnltc^ in bem attgebeute=

ten (Xoncentratione'puncte ju|antiiientreffen mürbe.

3u ben ©pmpfyonien s3cr. 7 in sJlbur Dp. 92 unb

9ir. 8 in §bur Dp. 9,3 jtitb fd)on bie oerfd)iebenartigften

Programme aufgeftctlt merben; fair Seber, ber btefe flang=

ltd) fo glanjooiien unb geiftfprü^enben Söerfe mehrere

9Jcale intenfio erlebt, uermodjte ntdpt, bie innerlid) auf-
j

ftetgenbe ftrage über bie „23ebeutung" be§ ©ebörten ab=

juweifen. Die ©nett fanben in ber Slburfmnpbenie ein

Areubejauck/n in freiet 3catur, eine t>öhere paftoral=

fpmpbente, bie Slnberen ein elt)mpifd)eg iöacdjanal; jwei

geiftoolle Muffen, Sfercff unb 0. Senj, erfennen tbeale

mtlitatrifcbe Jongemälbe in beiben ©pinphonien.

|)at ber SOlctfter in btefcn äpmpfyenieit md)t fomol)t

innere (Sonflifte unb beren Söfung, ale' inetmebr fltttgenbe

3ieflere bewegter 3ßelt= unb Sebensbtlber gegeben, fo barf

man ben berauägebörten nttlttatrtfcben Seit einen glücf=

liefen »unb ©feroff» nennen: hier krrfd)t in ber Sbat

ein 23ol(lebeit ber Sinne unb ©elfter; Äampf tft Äteg

unb Suft; man ftefjt mit ben freubeftrablenben -Singen

©iegenber, man fühlt mt' ')od)auffd)lagenbett .Derlen bie

Suft glücf lieber pret»gemi'..m-, bie in faufenbem, kaufen«

bem 81132 bie feftlieb gefd)mücfte Weltarena burchlaufen.

Die Seit be§ öntUeknä beider ©innvboittett waren

bie 3abre_ 1812 unb 1813. m tft feftgeitettt, baß bie

achte im Pommer 1812 in 8 inj componirt mürbe, wohin

ä3een)ooen ju feinem äkuder, bem ^Ipotbet'er, befuebsmetfe

gereift mar, mie aud), baß bie ftebente im SSinter 1813 ju

SBien entftanb; bemnad) müßte bie l'lburfr/mpbonic mit

Dir. 8, bie in frbur mit >Jcr. 7 be,^etd)net merben.

(Sä tft aber auch bie (äntftebungäjett mit ihren großen

friegerifd}en (äretgniffen, tum benen in jener (Speck bie

gartje Sßelt erfüllt mar, ju bebenfen. Der Ärteg bebeutete

bamale : SBelt» unb Sutturgefcb, id)te. ©elbft ber Stumr>f=

finnige mußte auf» Stärffte oon ben 3U einem allge=

meinen Sebenselemente geworbenen mtlttatrif eften Vorgängen

berührt merben, mie met mehr mufjte ein fo lebliafter, an

allem i3ebeutenben beißen ilntbetl nefymenber ©eilt, mie

ber eine» 23eethor>en, bie (gretgntffe fetner Bett oerfolgen

unb biefelbcn, fte innerlich perarbettenb, audj a!§ 5)cu]it'er

burd)lebett ! Der militairifcbe £en, ba» ©lanjenbe, lWad)t=

entfaltettte unb ©tegeSfreubtge Hingt aug ben beiben

SSSerfen überall in .Slang unb ;)ibr;thntug krauä; ja, man
rennte faft nad) jebem Ätücfe berfelben inarfcbtren; f elbft

bie ?3cenuett ber gburfpmpljrnie bat etma§ -öerotfcko,

Starfanftretenbe»
;

etgentltd)e ^bagto'§ mit rein gemütb=

Itcher Vertiefung gtebt e§ in beiben ®pmp{)cnten ntdjt.

9t h er bennceb, bie einzelnen ©eiße mit fpeeiftfet; militairi=

fdien Programmen befe&en roolten, fennte ju abfcnberlicb

profanirenb fein. 91ad) einem „^uäleget" feil ber erite
;

SlburfaB | ein von tjokm plateau t)'erabgefekne§ vot

9)ccnard)en aufgeführte» militairifebeg ©diaufpiel mit ibea=
;

lifirten 93iarfcb,rbt)tt)men fein; ba8 SlmeKallegrettD ba8 au§

ber ^erne allmalig forrücfettbe Jlufgebot, wn ber meiblickn

2kilnabme (im v'lbnr=^cittelfau) begleitet; ba>3 preito ein

Safttag Der .pinauggejogenen im Dorfe; ba3 Aiuale 3ubeU
rücffebr jur .öetmatb. l'lucb

s33iarr fntbet frtegertfcr)ert

Saut in ber 3lburft)mpbonie; im Ölmollanbante findet er

etmaä i1iaufifd)e§. 2)je Abui-ipmpbonie mtrD von ihm

ber inerten in Öbitr jur ©eite geitellt; bie fyereifck

DJJenuett tft ihm ein t&nlltfdjeä ©tücf. 2)tefe

Iet?tere Snterpretatton dürfte menig otimpatbie finbett!

Sie ftrebenben , müfileitben iöäff e im irto unb bie

„ungenierte länbltd)e Suff centra'ttren boa) etmaä arg.

8enj hatte ba ein J)ied)t, ben tfjm pon'^ary gelegentlich

entgegengefd)leuberten 25tlettantiämu» Dem Angreifer jurücr=

jugeben. ferner feilen bie rner Saye ber Aburipmpl)onie

bebeuten fönnen: ba» "Jülegco ein söallfeft bei •Öofe; ba§

älllegretto einen ibealen Sanj; bie Menuett ein SSaffenfpiel
;

bau finale einen ÜBaffentarcj im Säger. 6e tft @tma§
in tiefer ©vectaliftrung, ba§ sugleicf) mtDermärtig unb bodj

aud) anregenb mirft, en'tere», metl man bie 3cufif unmtll=

fürlid) au'fehr an profatid)e iBtrfltdjfett btnbet unb fte fo

ju enge unb äutjerlicb nimmt, anbrerfeitä aber, weil man
aud) wteDer etroaS Butreffenbe» barin finbett muß. 2)te

in bem Atnale ber Aburftmipfjonte burdjgefükten ©eigen»

triften, bie faft wie Sremolo wtrfen, wie gut trifft barauf

©feroff« s-8ejetd)ung alä tbealtftrter irommelmtrbel! 53can

fehe nur einmal ab tum unferen befanuteit ftd)tbaren ^ctli-

taircolonnen mit 2fd)acfo unb ©dbel, man benfe ftdj tnel=

mehr lebenbig geroorbene s33iarmorreliefo au3 bem Arontt=

fpice hehrer üempelballett, man benfe fiel) bie 3d)lacbtge=

mälbe großer 33caler unb oollenbä bte ©cenen in alten

unb neuen clafftfdjeit friegertfiten Dramen unD "Romanen

uerwtrf(id)t, iuelleicf)t anet) auf fremblanbtfcbe ©eftlbe oer=

legte ätctiou — mie begeifterungSroll ftebt man baä an

unb mie „fd)ön" finbet man e§: baju mill un3 Dann eine

i^eetbooen'fik ©pmpljonie febon eher paffen.
s33can mufj ftd)

alfo foldie Programme auf ibealem Robert beuten, wo bte

8uft nmftfaltfd) oermanbt mit ben Vorgängen erflingt, um
im Sinne be§ ©icbterä unb Interpreten ju cerfahren.

9'ccd) näi..t riteft man aber ein berartige« 33erf unb feine

Snterpretatton, wenn man jugletd) fpmboltfirenb metter

btebret unb 5. 33. f)ier baä ©otßaten= unb Ärieg§getümmel

als frtfd) unb tbatfrafttg angeregte Sebettäfreife, in ber

pbantafie eine» Äünftler» wieDergefptegelt, benft; tft boct)

im ©runbe bie gan^e 3SeIt ein großer Ärieg§fd)auplal3,

auf bem nick nur bie ,Sanonen= unb ©cfjwerter=, fonbern

aud) bte ©etfteabltfte gegeneinanberjücfen, mo bte Streiter

linfg unb red)!» fallen, oon feinblid)en 3been gefd)lagen,

mo bie Areube am Kampfe in jebem ^content über bie

Srübfale trtumphirt — benn ba» frifd)e geben bauert ja

eben fort unb folglich, tft auf betbett Seiten ber Steg. —
(SdjlHß folgt.)

Drntorifdjc Werftr.

garC ^manb laangotb, Dp. 72. „Srrit&iof* für

©olt, (i-bor unb Drckfrer. (Slaoterauä^ug. Darm|tabt,

Shteä. —
3m Saufe ber lernten jmanjig 3al)_re tft bte Sefaiag

Stegner'fck gritt)jof = Dichtung in ©eutfd)lanb febr oolf§=
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tbümitcb geworben; nidit nur, bvtts fcn ihr jahlretd^e wert=

liebe unb freiere Itebertragungen unb felbftänbtge >Jiad;=

biditungen erfcbteneH, fo haben aneb eerfebiebene (ionwo=

ruften ibr rege Jbetlnabme a,ef d^enbt unb fie mit bem

©ewanbe ihrer Äunft gefdwtcft. €Ditt wcldient Göliicf

feiner Seit -))iar i3rud) biefen Stoff in bem 33trfe für

9)iännercbor, Seit unb Crcb>fter bebanbeite, ht oielletdit

ebenfe befannt »te bie aitbere Shatfadie
,

bat) tiefer

ßompontft, obgleich, mit beit meifteii fpäteren Söcrfen ein

grefjes publicum um fid) fcfyaaratb, bed) mit ibnen einen

gleich rellfemmenett Sriumpl) nicht wieber erreicht bat.

SÖentger burdifcblagenbeit ©rfolg tiatte bte Cper „Aritbjef"

een Ü3ernbarb >popffer, bte , ioweit uns befannt ge=

werben, nur auf ber berliner .pofepernbübne jur X*titf

=

fübrung fam unb auch bort eom Mepcrtoir halb mteber

rerfebwanb. Sie in b. 331. vor einigen Jahren furj nach

ibirem ©rfftetuen befpreebene Cper „3ngcborg" (nad) s

Peter

£ohmann'§ ©efangbrama /rtntbjof") reu ©eigler

ift big jejjt, obgleich, man in Seidig eine 3eitlang lebhafter

für fie fieb ,;u intereffiren (ehren unb ibr aus mehrfachen

©rünben gemif; eine ^Juffübjrung 511 gönnen gemeiert märe,

allerbings noch unaufgefübrt geblieben, was inbeffen bte

9D!bglid)feit nicht ausfcbliefjt, baf; man bei erfter befter

©elegenbeit bed) nod) auf fie wteber ernftbafter 3ttrücf=

greift.
s
2lls inerter 51t ben erwähnten brei Arirbjefrompo=

ntften gefeilt fid) mit bem obengenannten SSerfe liart x'l.

93t an gelb, ©r benutzt bte Ueberfeivungen von 9)ianife

unb 31. v. .pelmig, legt fid; bae öebtebt äbitlid) wie 53ntd)

juredjt, behalt, wenn es auch im Suichnttt bramattfeb ge=

halten ift unb and) jahlreid^e feentfebe Angaben an eine

2Jefrimmung für 33übnenauffübrung beuten Kiffen, bed)

ben (ioncertfaal m^ugewerfe im 5luge, nnc auch, bie ganje

Sebanblung ber ©bor's unb aud) ti)ei[meite ber Seit ba=

rauf tiinmeift, baf; bte (iompofition nicht eigentlich brama=

ttfcb intentienirt ift. Sie rt um Mieles Hnuangretdier

unb begebettheitsreieber unb bureb bte .perbetjtelutug bes

gemifchten ©bores neben bem iliännei'dwr wirb eine größere

rwalifriicbe sJ)iamtid'faltigfeit gewonnen, febai; man ihr

aus biefeni ©nutbe ben ik'i'jUg Oer ber i^rmt'fcben (iom=

Petition einräumen nmfcte, gart; abgefeben baren, baf; bie

mufifaltfdie Arbeit hier grefUentbeils' eine gebtegenere als

bert i't.
K
3)iangelb gehert ber ^ieiibeleiebn= £dntmann'|\ben

Schule au; für SÖerfe feldier ©atrung, bte teie bas rer=
\

liegenbe 5111- Speeres ber ©onceneraterien 31t jablcn ift, !

tonnen i^erbilbcr wie „
v]\irabies unb %\'vi" nur oon gutem

:

©ütfluf; fein; ba fid) iiKangelb ber Oiiditung bieies J»Jevfey

mit glüefliebem grfelg anfcbaeijt, tarnt es and? allen ben ;

Vereinen, bie mit jenem fieb befetäftigt haben, als lohnenbe
i

unb würbige 3ieeität jum 2tubium emvfehlen werben.
!

lleberbie» giebt eä eerhältnifmtäfiig wenige ©erfe biefen \

(Striles
1

unb bie Stteratur eerträgt nach; biefer ;)iid)tung fehr

wet)l eine 43eretdierung.
j

3n ber jtemltcb langen Cuberture (Allegro ap-
passionato Bdur §), bte, obgleid) fie im SMatl fehr

forgfälttg auggearbeitet ift, bed) "eitteä red)ten 4")er<eeunctet<

entbehrt, wirb eine 3lttjabl 2bemeu — bie Unterabfcbnitte

reiben fem ihtcb/tabeit A bis I — hergeführt, betten wir

f
fetter im Sperre felbft wteber begegnen.

"

Sie erfte ^Ibthetlung fpielt auf einem freien "J.Matj

im h,etltgen S^airx oer 55albur'u üempel, im .pintergrunb

ber 2egne=Riorb mit bermfin-iitgeitben Aelsgruppen; im

feftltcben Jrauer^ug werben Äbntg i^ele unb beffen

SBaffenfreunb Jbauen, bie balungefdMebenen isäter 3nge=

berg's nnb Aritbjef'y, gebracht unb 5111- Diitbe be'tattet unter

Sltttbetlnabme ber ganzen i3erblferung. ©er Irauerdwr

(i^mell i) ,,8egt ^sreunbe in jwet .pügel" ift in feiner

Anlage rön itim'mungt-eeller ©infadtheit. Sie furje 33bur=

mitte'' „Senn ©ogenflang ballt liebltdi" hält in ber £on--

maleret bte redite, jwecfbienlicbe Glitte ein. ^lännlid}»

fräftig tragen bie .^erboten Äettig Fing'S ibr (iherrecttatw

eer ./Ser'^eutg ;)iing ben £)eerfcbi!b fdUng", ba* bamtt

cerrefpenbirenbe^ieeitatie Arithjef's fdilägt bei ber ©rtnttei

rung an Sngeberg unb an bie mit ihr eerlebtcit Jugenb-

jeit einen fein- innigen webmütbigen Jen im Crcfceiter

an. 2>er Anfang ber britten sJcunmter „Qbieb ihm 3nge=

borg" beginnt etwas int l'iebertafeltett, ber audi in ibrer

wettereu ©ittmteflung trot? bes lebenbtgen ^(acbetnanberein=

fei^ens ber Stimmgrupben w** jurüefgebrängt wirb,

-pier muf; eine energifd^e 5luffaffung über ben 5)£ifjftanb bin=

wegzuhelfen fnefeen." Surdjgreifenbe ©irfmtg eerfpredie td)

mir eon bem unifonem ©bor „Sit batt in bes Sempelsnacbt

mit ihr gefpred'en" (©mell |); man ahmt bie Schwere be§

een m'ttb;of begangenen Areeels, we(d)er entfprechenbe Süfyne

hevlattgt. Jm' ©efang Äentg .pelge'g ftereit einige un=

natürliche Seclamatienen: 3. 33. „3m >>3ieer gen Sßeftert",

ober „Se laug AÜrft". 3n herben fällen würbe bie erfte

Silbe furj unb im iluftact 31t bebanbeln gewefen fein,

^ritbjef'ä Briefe (3lbur f), „©eliebte eine anbere

8enne giebt es" ift innig unb wahr emprunbett; bte 3(us=

einanberfctutng ber Stebeopaave füllt ein nachbrurfsrelles

unb erregt gehaltenes .liecitatte. Sem folgenben Suett

muf; man ^war einen guten mufifaliichen aIuü jugeftehen,

im ilebrigcn aber fdieint es ber ganzen Einlage wie feiner

DJcelebiebtlbung nach etwas eeraltct unb mehr ber älteren

©irellmeifterpraris als bem heutigen ©efebmaef 31t ent=

fpredicn. ^ienn Jngeberg anfängt

Olautft bn, ut ftol;' — auf 3b

mm
feu ^ier

fo wirb es einem fdiwer, ein öad^edt unterbrüefen

;

bemt etnestheily bie alteäterifdje Sebnung baS areürephir=

ten ,,'teb" wie fe mandje melebifcbe J^enbttug ftnb

entfdneben jtt naiv. Sageaen jolle td) „3ngeborg's

.ftlage", bie mit einer eblen Gelobte ein netbifebeg We=
präge gan; uuahftchtltcb eerbtnbet, rellften 33etfalt. Sie
macht auf ben .porer gewif; einen unglettb unmittelbareren

©tnbnuf, ab? bie befanute unb oft ju finbenbe ^fummer
im 33rud)'fd)en äöerfe. Sie d)arafterimf*e .parfenbeglet-

tung trägt einen guten 2beil ba;u bei, 3u ber Sd)tlbe=

rung ber Kummer entfaltet ber (iempenht cittbrtngltche

i^antaftefraft. Sa§ ^Jiotie ber Sturmgeifter

92acf;t iicf;t auf

ift fehr glücfltd) erfunben unb Den grof;er ^rägnan;. Jlitcb

bem ^-ugentbema ftefit bte gewählte «paltung 'trefflich, unb
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feine Turd)fübrung bemeift, wie ficber unb gefcbicft ber

ßomponift polpphon ju geftalten weif;. (Sine Schwierig»

fett freflid? will tyet iiberwunben werben; wenn ber ©bor
fingen foll:

jagt bic

E^Eg*E§3
SB3of=

fer mit ®c « toatt

fo mufi er alle Vorficbt aufbieten, um pr Vermeibung
einer nabeliegenben fomifd)en SSirfung bie Slcbtelftguren,

bie an ficb burcbaug djarafteriitifd) finb, fcbarf acrentutrt

berau&pbringen. Cölürft ihm bag, fo ift für btefen (Sber

bie ihm jugebacbte elementare (Gewalt gerettet. Jnbem
gegen ben Schluß p ihm noch Jngeborg binptrttt unb
mit beut 3iufe „ecbaue iöalbur gnäbtg auf ben teuren
nieber" beg Sturmes SSutl) ficb legt, wirb gleichzeitig mit

bem erlebten ooealtittfdien !)iei$, auch ein glücfitcber ©antraft

in ber Situation gewonnen. Tie näcbfte sJtr., bie nad) bem oon

•Öelge oermüfteten Aritbjof'fcben iBeftutfc»um Jyramnäg oertegt,

ift ein lieblicher, oon ben oorüber^tebenben Sanbleuten ange»

fttmmter grüblinggdjor (Äbur «), p feinem Vortbeil an

ein befannteg £)ar)bn'fcbeg unb auch ^ienbelgfobn'fcbeg

Vorbilb anfltngenb. Tie Stimmführung ift ebenfo ret,3=

ootl wie bie Älangcombination. 9lu§ ?iritbjof's JKecitatio

unb l'lriofo (Tas l'lllererite, mag Sefe badite) tönt bittere

Verzweiflung unb Kram über beit oermetntltcben üreubrud)

Jngeborg'i». Jm finale (Um Salbur'g Sempel) ift ber

©bor ber ^riefter unb Sempeljungfrauen ((Stemcll) ooll

gefyeimnifibüftrer SBeibo, bie allmälig in leibenfcbaftltcbe

©rregung übergebt unb im ©bore „lempdfcbanter, weiche

prücf!" fid; 31t fanatifeber SAktb fteigert. OJJtt bem
Uempelbraute unb ber fraftrollen, auf breitem Steina lieb,

aufbauenben #uge

—-- -0-

?inf,9landjunb fleuch bem "b « ter gteidj Ui 43albitr'S

an bie ficb noch in breiten Vererben eine furchtbare Ver=

fluebung beg Vranbfttfterg anfd)liefjt, erreicht bie erfte

5!(btbeilung tbr ©übe.

Ter 5 weiten ','lbtbeilung ift alg fcenifd)e Vemert'uug

oorauggefdneft : „©ine rezente ©egenb an ber Äüfte ©U'iecben»

tanbl, Aritbjof's Schiff ©lliba oor sJinfer; ftritbjefs @e=

fährten unb ich/iffgmaimfdiait bei heiterem Spiet unb (Mag."
9Jiit 23enuipng ber fcb,webtfcbett VelfSweife fttmmt Söjörn

ben „©tftngerb'alf" (Seemannggefang) an, bem ein Toppel=

quartett eine etwas abfallenbe, mehr in Siebertafeln

bmüberfpiclenbe gortteipng giebt. gritbjof'g Sef)nfucbt8=

recitatio ift febr aus= unb etnbnicfsooll
;
gut ber natur»

w richtigen Seemannenatur 53ji3rn'g angepaßt ift beffen

Sröltung unb ©inlabung, mit ber Vergangenheit p brechen

unb bie Ojeiegenbeit, bie ibm eine gülle grted)i)d)er Sd)bn=

Reiten präfentH nieb-t unbenunt ju laffen. £a§ 3tüe§

cbarafterifirt trefrlicb Sjörn'g 93iaterta!t6mu?<, finbet aber

burebauä nicbt ben Beifall be» ibealgefinnten (Vritbjof.

Ter ^egrüfumggebor gried}tfcber 93cabcben, bie in

fröblid)em Buge Brüfbte" unb SSetn bringen, tlingt redjt

anmutbtg, wenn ibm and) eine dxirafteriftiffte Färbung
feblt. Tem JÜrtofo beg Sebertn SSala (93on tiefer Sebn=
furbt &lut entglommen) ift eine melobtfdje, mi)iteriöfe

SSetbe, bie burd) mebrere überrafebenbe Ütobulaticnen noct;

erhöbt wirb, eigentbüntlicb, wäbrenb baä baran ficb, fcbjieijenbe

3nftrumentalftücf bie Sternennadjt mebr jart unb gefd)macf=

ooll al» befonberä neu unb einbringlid) fcbilbert. Tem
Oiecttatif ber Sngeborg geben wir oor ibrer s

J)regbiera, bie

3war banfbar ju fingen aber melobifd) jiemlicb gewbbnlid)

ift, ben iWjug. 3n ber folgeitben Jubelfeier flingt ber

Anfang ftarf SÖtenbelSfotjnifc^,

ri3

bod) tafjt fid) ibm, befonber» 00m (Eintritte be§ oollen

9Juinnentoreg an, eine feftlidje Stimmung unb SSirfung

nicbt abfpreeben. gritbjof'g @retfenlieb i&nb Jammer ift

meine 4vimatb) trifft fei^arf ben für bie Situation ge=

eigneten iton; felbft bie an ficb befremblidie Teclamatton

-t-.

auf ntei«ncm Jra = c()cn "^iii

läfitftd) aug ber arebaiftifdjen ©tnfleibung beg @anjen recbt=

fertigen. Jn bem Quintett mit (ibor ,,33ag teb' id)" (^Igbur
4

/4 ) wirb ,^war jebe norbifd)e gärbung oermiyt, bafür ent=

fdjäbigt eg uns bnrd) präebtigen Jöoblflang unb liebeng=

würbige, wenn aurb nict)t gerabe neue äRelcbif. gritbjof'g

unb Jngeborg'g nacbiteg ?)iecitatio ift wieber bead}teng=

wertlj; bas Srinflieb (norbtfdje Sotfgmelobte), fowte bag

instrumentale Jagbrtücf ^eiditten ficb aug burd) gefunbe

realtftiiebe grifdie; aud) bie folgenbe :)iecttatrofcene, ber

übelmabuenbe Oöeiftercfjor, fowie oor SUiem „Ofing'g Job"
nehmen in ber Partitur einen (vbrenplat5 ein unb wer»

ben gewif; allfettg nad; @ebüi)r gewürbigt werben.

Ter turge Sempelcbor, obgleich melobifd) wie barmo=

nifcb, nicbt frappirenb, erhielt bod) eine gute SSirfung; in

noch erbbbterem ©rate gilt bag (bleiche oon bem i'iebeg=

buett örttbjofg unb 3ngeborg'g. Tem Ainale („Von einem

Valbur fpriebt ber Süb") iteht bie feierliche fxafyt unb
©emeffenlieit oortreffltd). —

Ter (iomponüt, ber oor 30 Jahren an biefer 3et=

tung alg -)3iitarbeiter tbättg gemefen, jeigt ficb in feinem

„ftritbjcf" im 33efti5 einer überrafdienten getitigen ?vn|cb,e.

93(öge ein recht fdjöner unb allgemeiner (Srfolg be» neueften

©erfeg feinen ?ebengabenb oerfd)önern helfen! —
Vernbarb Vogel.
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(Sorrefponbenaett.
Seipjtp,.

gtabtttyeatet. Unfere Opernbirection fyat abermals eine

e^reneoHe, funftförbernbe Sljat BoHbradjt, inbem fte baS SBerl

eine§ nod) unbetannten 9IutorS mit fcböner 9luSftattung auf bie

Süljne brachte. 2)iefes Wal mar eS ein Schwebe, 9InbreaS §aHen,

ber aber, wie id) glaube, feine Stubien in 3)eutfd)tanb abfoloirt

bat unb beffen erfte« bramatifdjeS 2Berf „§aralb berSBifing"
am 16. unb 19. feljr gut Borgefüljrt würbe.

2)aS Don §anS Serrig «erfaßte Jejtbucb bat eine Scorb»

lanbsfage aus grauer Vergangenheit jum Sujet. §aralb, ein

norwegifdjer SBiftn^erfürft, beffen gürftentbum (wie er felbft fagt)

fein 9tanbfd)iff ift, auf bem er untertreibt, um Seilte su machen;

aljo nad) moberner SlecbtSanfcbauung : ein Seeräuber. 3)ie(er

weithin gefürebtete Kaubfürft Ianbet mit feiner gtäuberfebaar auf

Seelanb, wo bie Königin Sera mit ihrem Solf baS grüblingSfeft

burdj Spiel unb lanj feiert. 35ieS ju ftören, freut fid) bie ent»

menjd)te Sanbe. Obgleich, biefelbe Bon ber Königin unb bereu

Sohne (Sricb gaftfreunbjd)aftlid) aufgenommen unb mit SReth be=

Windet wirb, fo entfpinnt fich bennod) gar halb etn Streit jmi»

fchen bem auf feine Sapferfeit ebenfalls flogen £>i§fopf @rict> unb

bem fich fchon als Sieger gerirenben §aralb. ®er Königin £odj»

ter Sigrun will ben Streit fdjiichten, grieben ftiften. Socb §aralb

erflärt: „Söenn fich ^wei gelben Jpelben beißen, hat nur für ©inen

bie ©rbe 9taum , (Siner muß weichen ben SSeg nach SBaihaH."

Unb fo beginnt ber Kampf, in welchem frich Bon §aralb getöötet

wirb. Qebod) biefer etferne Seeräuber ift noch nicht allen menfd)»

liehen ©efütjlert unzugänglich. 3tt feinem §ergen feimt bie Siebe

äu Siegrun, jur Scbmefter be3 (Srmorbeten empor, fobaß er fich

auf ib,re flagenbeu Sormürfe Bon ihr tobten laffen Witt unb ihr

fein Schwert reicht. ®iefe wirb aber gleichfalls Don beißer Siebe

•junt Srubermörber entflammt unb Berabrebet fich mit ihm ju

flüchten. ®ie ©ejd)lecbtSlieöe fiegt alfo über bie ©efdjwifterliebe

!

— Ser Königin Stäche ereilt aber ben SJförber itjreS SoljneS

unb @ntfül)rerS ihrer Socbter. (är unterliegt ben SSaffen unb

wirb al§ ileictje auf fein Schiff gebracht, wohin ihm Siegrun folgt

iinb bie breunenbe gacfel in baS 3iäuberneft wirft, fobaß es in

glammen aufgeht unb oerfitil't.

®er in fließenben Stiliterationen geschriebene lej: eignet fich

ganj Bortreffiicb jur tSomBofttion. galten hat fich unteren

größten gegenwärtigen mufifalifchen Sramatifer — 9ttd)arb SSag»

ner — 511m Sorbilb genommen unb fein SBerf nach beffen Stpl,

aljo mit Sorljerr (eben ber b e c 1 a m a t r i
f cb e n © e j a n g S w e i

f e

gefebaffen.

2)aß nun ein bramatifdjeS 'SrfrlingSroerf felbft Born größten

©euie nicht fogleid) eine abfohlt BoIItommene SJfeifferfdjöpfung

fein fauu, barüber Waltet fein gweifel. 9?acf| biefer fliüdfid)t

muffen wir auch §atIeu'S Cper beurteilen. Sie bietet @elunge=

neS unb SeifeblreS, ja fogar beöeutenbe" Schönheiten, aber and)

mnndjeS Jribiale, ©ejudjte unb SiemiuiScengen. So ift baS Sor»

fpiel gum elften ?(ct fchwad), bagegen bas jutn streiten foroie auch

jiim britten Don ergreifcuber Schönheit, ©ans fo üerljält ficb'S

aud) mit ber bramattieben Sebaitblung. Seim (Srjdjetnen ber

Königin Sera unb ihre? ©efolgeS läßt er einen SRcrjd) auftatt

mit bell 111,0 feftüd) erjcbaflenbeit Römern unb trompeten —
burd) bumpje gagottS unb tiefe Klarinetten — ertönen. ®iefe

hier ungeeignete, jchled)twtrfenbe Stelle würbe id) ftreieben unb

eine pompöjere compouiren. Sie Situation bietet ja ©elegenheit

3U einem großartigen glänjenben geftmarfd). Söarum biefes

bumpfe ©emurmel ber ttefften «ohrinftrumente! gs foH wahr»
fdjeiultch ben „König SBinter nebft ©efolge" barftetlen, ber bann
Dom lachenben Srühltng beftegt wirb, aber auch tonnten

anbere Klangfarben gewählt werben. -
911s characteriftifdi fd)ön muß id) aber ben in Xongebilben

bargeftettten Sonnenaufgang, ®utmunb's Sieb an ben Süben, ben

barauffolgenben fowie ben fpäteren ®hor mit Sauj bezeichnen.

Sluch ®ri*'s SBorte „Stimm erft Iheil am Senäesfefte" ftnb er-

greifenb in Sönen gefprodjen. ferner bas aiufbämmern ber

üiebe in §aralb, welcher in fehr fchöner Jonfpradje burd) ben

Slusrnf: „Siegrun heißt bie h^be SRagb?" fd)on burd) biefe

wonnigen Jone bie entftehenbe ^er^eusgluth befunbet. SBeniger

gut ift bie oben citirte ^brafe, ba § SßotiB feiner ipanbhing, wie»

hergegeben; Bon herrlicher ergreifcuber Schönheit ftnb aber bann
bie Siebesfcenen jiDifchen |)aralb unb Siegrun im 2. unb 3. 31cte.

Sehtere ift aber im Xejfe ^u lang ausgefponnen unb mürbe
etwas abgefüllt gegeben. 31m Sd)iuffe, mährenb bes llnterftnfens

beS Schiffes , hätte man auch eine großartigere Drdjefterwirfung

erwartet; hier mußte ja bas Non plus ultra fommen, alle Dr»
djefterfräfte in SCtjätigfeit gefegt Werben, um einen ben Sühnen«
Dorgang cbaracteriftrenbett erjehütternben Stbfchluß su bewirfen.

Könnte fid) fallen bewogen finben, einige ber angebeuteten

fchwadien Stellen ausjumerjen unb bie Jejtfituatton in günftiger

Stunbe anbers in Slcufif ju fegen, fo mürbe baS Söerf bebeutenb

gewinnen unb fid) aud) Wohl länger auf ber Sühne halten. —
Um bie Aufführung machten fich (unter Sapettmeifter

3?ififch'3 gemanbter Sirection) Derbient bie Samen 3itegler

(Sera), Sadjfe = £ofmeifter (Siegrun) fowie bie äBieganb

(grid)), Seberer (§aralb), Dr. Safd) (©utmnnb), Siberti unb
Eaiiga (SBitinger). 91m heften gelang bie zweite Sorführung unb
ließ uns erft ben wahren SB.ertfj ber Oper erfennen unb fd)ägen. —

Schucht.

8?ramtfcf|tt)cif).

Unfere ^ofeapette gab wie alljährlich am 27. September jum
Seften ihrer 333ittmen= unb SBaifencaffe ein Eoncert unter 3Kit»

Wirfung ber grl. 3. unb ^r. @raf)e, ber StolinD. SRiß lebeSca,

ber^ofopernf. grl. ©erl, Sürger unb Ulbricht, fowie ber Seretne

„Siebertafel", „aRännergefangDerein" unb „Scbulä'fcbe Siebeltafel"

unb eröffnete mit biefem Eoncerte bie bieSjährigc Saifon in

gläusenber SBeife, fowoh! was bie Slufftellung als aud) bie 9lnS=

führung beS Programms betrifft, welches faft ausnahmslos Eom»
pofitionen neuererSonbichter brachte. Son ben Soliften eröffnete

Sri. ©erl, bie fid) im Sturm bie ©unft beS rjieftgen Übeater»

publicumS erobert %at, ben Steigen mit ber aUbetannten Strie

„(Jnblich naht fich bie Stunbe" auS „gigaio". W\t 3}ed)t beflagen

wir es, baß SDiojart'S Opern immer mehr Don ber Sühne Der»

fchwinben. ®in ©auptgrunb iljrer Serbtängung liegt unferer

ajceuutng nach in ber m ang eil) af te n 9lu S bi 1 bu ng ber Sän»
ger unö Sängerinnen, welchen (ein ruIngeS gleichmäßiges messa
di voce, feine breite ©ntfaltung großer feelenooller Schmetttöne

mehr wie su SKo^ai-fS Reiten gelehrt wirb. Sei unferem be=

gnabeten 9Jieifter hilft weber Süge nod) Kraft. Interpreten wie

grl. ©erl würben aber aud) für SDio^art wieder Dieophhten er»

Werben. 2>eut!id)e Sej-tauSfprache, perlenbe Sänfe, tabellofe

Srifler unö finnige 9Iuffafjung beS mufifalijdjen ©ebanfenS geigte

bie Künftleriu befonberS auch in ben Siebern „®ie Scachtigaa»

Bon Sliabieff unb „SßJenn jroet nur fid) gutfinb" Bon «Raff. ®urd)
ben raujchenb'en Seifaü bewogen, gab bie Sängerin ben Schluß
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be§ erften SiebeS nochmals al§ fjugabe. — Gciner ßünftlerin wie

grl. ©erl gegenüber halten bie bciben grl. ©rabe einen (dinieren

Stanb; wenn fid) bie(e ltidjt nur sn behaupten fonbern noch reichen

SBeifall gu erwerben wußten, fo ift ba» ein (ehr giiuftigc^ ^eidien.

Sei beiben mit jcbönen Stimmmittetn begabten Samen berührte

bejonberä angenehm bie ©enauigfeit bes ©nfenib!e§, bas" oteHeid)t

nur Schmettern in biejer SoHenbnng eigen (ein fann. Uns (cbeint

es, als hätten fie bas Suo 511 ihrer bejonberen Specialität gewählt.

3n ber erften Slbtljeilung jangen fie ein Sttett aus „Seatrice

unb Senebict" Pon Serlioj mit Crdjefter unb in ber ^weiten

La Pesca au§ SRoffini'3 Soirees musicales , ba§ fchwierigfte,

aud) wohl bebeutenbfte Suett, Welches
1

(Gelegenheit bot, größere

©eroanbtheit ber Stimmen ju entwidcln, wätjrenb bie beiben

SRubinftein'jchen mehr bitrd) ilvre 3tuf)e wirfteu. Sie Samen

fangen aüe§ otjne Sioten, ba§ legte Said in italienifdjer Sprache.

Ulis eierte Soliftin fütjrte fid) SJiifj gernanba Sebesca ans

9iewrjorf mit Srudj'S 1. SSiolinconcert in oorttjeilijaftefter SBeije ein.

Ser erfte Itjeit gab iljr befonbers ©elegenf)eh, irjre fd)öne Sogen»

füfjrung, ihren breiten, faft männlichen Strich, ber jweite Xljeil

in ©bur mit bem fteten SSechfelgefange in triumpljirenben Sötten

gruifetjen SBioltne unb Crchefter, it)re Kraft unb Stetufieit in ben

CctDBengängen unb Doppelgriffen überhaupt jtt geigen. Qu ben

Sartationen über „©Ott erhalte Srana, ben fiaifer!" entfaltete

bie Ä'iinfflertn lljre ganje Sedjnif in gtanjetibfter SBeije, j. S.

in ben Doppelgriffen ber eiften Variation ober ben tabellos an»

fpredjenben glageoletlönen ber ^weiten ober ber ^i^icatobe»

gleitung ju ber SKelobie col arco 2c. Sluf ftüimijcbes Sacapo»

rufen gab fie ben „Earneoal oou Senebig" ju. Safj ein großer

Sljeil immer nod) glönjenbe^ Sied) altem Silber »orjieljt, hat

uns* ber Seifall nach biefem ÜJfadjwerf bewiejen. Sluf bieje ÜSeife

terrorifirt bag publicum bie fiünftler, inbem es bie belohnt, bie

es" unterhalten »erfreuen, unb benen feine ©unft entzieht, bie

es nur ergeben wollen. 3n ©ruft'S airs hongrois wollte es uns"

fd,einen, aU erlahmte gegen ben Scblujj bie phnfifche Kraft ber

Sünftlerin.

SasS Drcheffer eröffnete bas (Soncert mit ber Cuoerture ju

9ieinede'si „König SJcanfreb" unb lieg i£>r bas entjuefenbe Sdjerjjo

„fteeäJfab" Don Serlioj folgen, ©röjjere ©egenjäge als bief i Sonbid)»

tungeu unb Sacf) 's Don liffer inffrumentirte gburtoccata giebt es wo 1)1

faum in ber SKufif; ber contrapunctijd) fromme Sacf) paßte

fchlccht jjit feinem romantifchen Vorgänger. Sie S(usfül;rinig mar
aßerbings Dor.uiglid), fiörenb wirfte es nur, bofj Pou ben ©eigen

bie beiben erften Scofen immer geidjleift, Bon ben Söffen bagegeu

geftofjen mürben. Sas Sempo mar am Schlnfje merflid) raidjer

geworben. SBir mürben es nod) langjamer gewünjeht haben, ba

in jenen gehen ein Slllegro biet ruhiger unb langjamer genommen
mürbe als heute. ©ofmb. Diiebet Perbient für eie umfidjtige Sei»

tung noch befonberen Sauf. —
3m britten Sljeil hörten mir „Sßrinäejftn ^Ife", Sichtung

Pon @. D. Lüneburg, SOhifif non 81. Schulj unter Leitung beg

Komponiften. Sas lieblicfifte aller nörblidjen öarjttjäler, bas"

(agenumiponneue ber Qlfe, mefir aB irgenb ein äußeres befangen,

Ijat aud) einen un(erer bifftgen Siebter angeregt, bie uralte Sage

roieber in eine neue poeti|d;e gorm ju bringen. Qn biejer er«

jdjeinen mir einige SÖJetaphern nicht fetjr glüeflid) gemäblt, j. S.

bie meiße Schlafmü^e bes Sroden, bie fid) überbies aud) bem

ü)(etrum nidjt fügen mill, bie SSefchauung beS Schnecfentjaujeä

burd) ben großen grofeh; eben(o barf ich als gemiffenljafter

Seurtheiler einige anbere SSerftöge gegen ba§ STietrum nicht über»

ge^en, im Uebrigen aber gelte and) b'er bas SBort bes §oraj

:

verum, ubi plura nitent in rarmine. non ego paueis oft'endar

raaculis. Sie Eompofition bereitet halb in längeren ©inleitungen

ben Sejt Por, balb iduftrirt fie il)n mit prächtigen färben. Ss

möge nur erinnert werben au bie jdjäiimenben SriHer, bie

I

bonuernbe Stimme be§ Sroden, bie Seftätiguug ber ütnfunft beä

j

i?rühling§ burd) ben Suf'uf, bie milbe 3agb, ben d)aracterifti(d)

i hüpfeuben Xact beim Srjdjeineu be^ grofehe«. Sie iRebe ber

i
(ßrin^etfin gife loirb burd) ein Saviton«, bie ber Slfe Ulli burd)

;

ein Senorfolo mitbergegeben. Sas" ©an^e ift recht frifch ohne

jeglidje gefliehte ffüuftelei gejdjrieben, unb hübet bie Eompofiition

eine menhoolle Sereicherung ber Sheratur biejer Strt. — Sie iluf»

fuhrung mar mohl bie beftmöglicbfte. ©erabeju übermälfigenb

roirfte ber ungefähr tirtnbevt $er*onen j'tarte Eljor, bejonber» bie

Säfje, am Sdjlufj, mo bie Eompofitiou ebeujo roie bas ©ebidjt

gipfelt in bem ©runbgebanfen „S'rum Hingt im iparsgebirge

aüjährlid) frijd) unb neu bas iiieb Pon Deutfdjer Hiebe, ba3 Sieb

pon beutjd)er Sreu' !" Sieidjer Seifall, mohl jit gleichen Sl)eilen

für ben Sidjter, für ben Komponiften Wie für bie ?Iu§fül)renben

beftimmt, lohnte aud) bieje legte Speube. — E. St.

Sie (Slapierjaiten, roeldje im „^nvftfttl" jitr LIuterftüguug

ber CS 1 o d e n jur Serroenbnng fommen jollen, werben nicht, wie

burd) ein SKifjoerftäubniK in sJcr. 4"2 iu bem Sa'idjt aus Sah«
reutl) mitgetheilt würbe, auf bte s.öne A, E, F, C, fonbern auf

C, G-, A, E abgeftitumt werben . — §.

S\M e t n c 3 c i t u it

f agcägcfd^iriite.

Sliiffüliningcn.

Serlin. Slm 21. Ätjmphoniejoiree ber §ofeapelle: Spin»
pl)ouie von ifleinmidief, ä)(eubelsjol)n'e! „9Jceeresftille unb glüd»

ltcbe ival)rt", afabem. geftouP''rture Pon Srahm» unb Seethooen'^
SDuripmphonie. — Slu bemjelbeit 21henbe burd) bie SingaEabemie
^änbel'ä „Samjon". — Slm 2z. sur geier Don ü\)?,\'s 70. ©e=
burtstag jroeite^ Crdiefterroncert Don grnnj Stummel: i.

!

ii,Vt'ä

Ssburconcert, ©onboüera, „©olbe^roujcfiett", (SsburctuJe unb ung.
gmitafie. ächubert's SBanwerfontofie unb 9JitIitairmarjd) Sowie

Sach's Jlmollprnl. unD Rnfle in iiiht'S Searbeituug. — Slm 23.

zweite ssotree bei 4>ioliito. AUarftd mit Safj. iSlmblab unb
in ii ift Ci^enfteiii

:

' SeethoDen's 9(imrDiolinjonate
,

Sdjiimann'^
„©rermbiere", Srnft's Airs hongrois, Elaoierftüde Don libopiu,

(d)weMjd)e Siebor uub Sioltnftüde Don lülarfirf. — Slm 26. iu

ber Äophtenfirdje mol)Itl). Soncert be§_ Crg. gerb. Sdjitlj mit

rtrl. galler, Somjug. §auptfteiu, Siol. eanöoiu, Crg. Sienel uno
Siebad). —

Sortmuttb. Slm 9. ^weites Koncert bes 3Jhtfifoereiu§ mit

ber S^ioliuD. älcariaune Sif;!er : CuDertitre -jn „Salla Stouti)'' Don
gel. SaoiD, Spol)r

!

s „©eiangjcene", Slrie Don Seethoüen, gauft»

fantafte Don earajate, Safjarie au» ©abc's „Somala", SSiolin»

rljapjobie Don §aufer uub Sdjumaun's
, Pilgerfahrt ber Soje".

—

S reiben. Slm in. im Son'ünftlerDerein burd) geigerl,

©cfl)olb, SSill)e!m, Södmann, Schmole, Semmg, Schubert, Se'djert

unb Steu^: Spohr's Sburquartett, öburtrio Pon ©ernsheim unb
Cuintett für (5lariuette,-'2 Violinen, SJiola unb Slcell Don sDfoäart
— unb am 17. burd) @cf()olb, Säger, (Sohl), Stenj, §öpner,
Qanfen, öiibad), firang, Semntg, fiaijer, Sange, Sräufner, ©übler
unb (äurlich: ©ahbn'^ Sburquartett, 9iaff'§ J-antaftc für 2$iano»
forte, adjt Sieoer ans Sdjubert's „SBiuterreije" unb Seetrjopen'ä

(Sburjejtett. —
Seipäig- Slm 25. erfte§ ©uterpeconcert unter Dr. (ßaul

Siengel mit ber Sammerj. §elene §ofmann=Stivl unb Eoncertm.
6. SBirtf) aus Serlin : Seethooen'g CuDerture Op. 124, Pur
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dicesti Don Sotti, 93rud)'*
!

1. S?toltnconcert, ,,Sie Jpaibe ift braun"
Coli granj, 9?ubiiiftein'» ,.9(jra", Sdjumanti'»' „Sonnenjdjeiu",
5?oKabe unb Sßolonaiie Bon VteujtempsS uub edjumattn's Smoll*
frjmpfjonie. — 91m 27. liiertes ©emanbf)uit»i:oneert : Cubertitve ;u

Sd)ill~r'» „Semetrinä" Don intter, sl*ianoforteconcert compon.
unb porgetr. Don Jiuliiiä Siöntgeu, „laffo" jpmpf). Sidjtuitg Don
Sifat, Schumann'»' gisburromatye, 5|3refto Hon 9(öntgen, sha&)'$

gburtoccata unb Sdiumann'» Sbiirjrjmptjouie. —
$ari*. 91m lti. erfte» ^opulärcoucert unter fJkSbeloup

:

Jpatjbn'» 9tbjd)ieb*it)mpl)ouie, perfijdjer Jan^ Pon ©uiraub, Wien*
beljjoljn'« jdjotttfdje Spmprjotiie, ungov. jRtiaptobie Pon St^t
(Iljeob. Sitter) uub OtiDerture jum ,,gliegetibeit öotläuber". —

SSetmor. 91m 16. erfte» Soncert ber Crd)efter* unb äjf ufif=

fcfjule: ©abe'g Oupevtine ,,
sJJi tdjel 91ugeIo", jpiimmel'* 91mollcon»

cert unb ^apbti's 93biirft)tnpl)onie. —

ISVrfonafttadjrtdjtm.

*— * 91belina S

J? a t ti unb 32 i co 1 t ni ftaben fid) Pon fßari» nad)

ben n o rbamerif. ivreiftaateu tiegeben. —
*—* 91m 21. trat 5ean 93 e d e r mit feinen Siiiibent ju g r a n f=

fürt a. 9J2. im ^weiten SUiujeumscoitcerte auf. —
*— * Vlcll. Sittel be 5 inert beabftdjtigt im Sanitär eine

Soncerttoitr burd) b er i ta 1 i e u 311 madjett unb lt. 91. in beliebig,

aRatlonb, ©enua unb 92iäja 311 [pieleu. —
*— * Jpofpiauift Sd)itl,^5 d) m er i n in Stettin bat bie 3)irec=

tion beJ sJJiit|tfoereii;ä in S t ar g a r b für bie beuorftetjenbe Saturn
übernommen. ®ie „9feite Stetttiter Qtg." gebenft rfterbei feiner

in Weiteren Streifen anerfannteu fünftleriidien Setftttngen fotuie

befonber» feiner päbagogijdjen ißerbienfte im befferen uub fjötjeren

(Sinne, roeldje it)tn in Stettin ein ef)renbe§ 91ubeufen fidjeru.

92ad) leererer Diidjtung ift er bafelbft nameutlid) für bie (£in=

fütjrutig jotoie ebenjo rationelle als conjeqiiente Verwenbung
Sjülow'jdjer unb ßifjt'jdjer 9ltt»gabeu Don ßlaDierroerfen mit (Srfolg

tl)ätig geweieu. —
*-'-* grl. 9Jeart) t r eb» erfnelt aus 91n(afj ifjreg i 000. <£on=

certeä bie golbene 9JfebailIe Virtuti et ingenio
, am Vuuoe be§

9ltbred)teorben§ 31t tragen. —
*—* ®er SroBfjer'iiog pou Sjaben f)at bem TO®. Ii. £regert

in ftöln (burd) einen für ben Dorjäbrigen internationalen Kölner
©efangwettftreir comp. $reisd)or „äüknberluft am 921)eut" cor»
ttjeilbaft befannt geworben) infolge ber SBibmuug einer geft=
oubcrture jur jilberueu öodHett bes ©rofjrjerjog» bie gelbne
SJJebatlle 1. Sl. für fttiuft uub SS Derdebeit. —

*— * 3u bei l}3rei»Dettl)eiluitg ber fgl. b e 1 g i
f
d) en 9(cabemie

j

für Eompofttiou erfjielt Sploaiti 3) u p u i £ aus Süttid) ben erften

5Preis, beftebenb in einem 31eijeftipettbinm auf Pier 3at)re— ben I

jtoeiten üeou Subots aus Vrüfjei. — !

*_* $er »erjog Pou Eoburg t)at S. Stene in Stettin §it
j

f.
ijojptanofortefcbrifauten ernannt. — i

*—* gompontft Srans afebelung ift Pon l'iebenvobe

nad) 92 o r b h a u f e u nbergefiebeft. —
*—

* Slm 19. ftnrb in $ rag ber erft Dor ffi'ursem penfionirte 1

Sirector be» $rofler Eonferpatorium» , 3ofef St refci, im 60.

5ieben?jal)r ; er erlag einem langwierigen, jdnuereu üungeitletben— in 33rüjjel ©eiaugletjrer i. iö Komp. Stiles be ©Innesi 68
i

^aljr alt — unb in
(
"ylorenj am ö. (£. «. Safamorata,

Seiter be« bort, mufifl. ^yunitut» im 91ttcr Pon 7-1 ^aljren. ~

"Sime mtb ju'uctnftuöttte ©pent.
j

9J2cifter St'tdjarb 9.1* agner fjat am 20. bie Quftrumeutation
j

be» j tu ei ten 91 et es" bes „^iirjifill" Dollenbet. —
j

,,Samjou uub Salila" Don Saiut=Saeus roirb in biejem

SSinter im ö am burger Stabitbeatei jut 9(uffül)rung gelangen
unb wirb ber (Somponift am erften 91beub jettt SBerf p'erjötuid)

leiten. —
Cvn 92ewporf eröffnete i'hiplcion am 17. feinen Cpcrn=

ctjcluä mit ,,i.'ol)eug;iu" unb geDenft ,,S)ie bejätinite 9Biberjpän=

füge" »on Hermann @ö(3 mit 9Jhnnie Jpaul als ftatljarire

folgen ju (äffen.
—

flieintfjaler's' ,,Äätf)d)en Pon $eibronn" gelangt @nbe b. 3W.
im grau f f urter Cpernf)aufe §um erften Wale'jur 9iuffül)rung.—

3u L'onbon foll in ber SBinterfaifon eine nacrjgelafjene
Cper pon 93alfe „35er 9J2a(er Don 91ntreerpen", au§ bem Saljre
18ö6 ftammenb, jtir 9lufful)rung tommen. —

3u SBetmar würbe, wie bereit» roieberl)olt mitgetl)eilt,

Stfflt'^ TO. ©eburtstag am 23. im ftoftfjeater mit einer in
Siene gefegten 9Sorfiil]rung ber „^eiligen ©liiabetl)" gefeiert.

Spedelle ÜUejpredjung biefer t)öd)ft Oortrefflidjen bramatifdjen 3luf<
füljrung in nädjfter Üiummer. —

3n iöorbeauj würbe ba? reftaurirte Xfieater mit ben
„Hugenotten" eröffnet. —

*—
* TOoüart'ä fämmtlidje ÜRanuferipte fonnten laut 93er*

liner Slättern Pon ber bort. Stgl. ~flibiiotf)ef in ben günf^tger
Satiren um einen Spottprei« erworben werben, ber bamalige
gufto» ber mufifl. 53ibLiotfjet, fßror. 2)ef)tt, äußerte fid) jebocfi ab«
letjnenb über biefen 91ufaitf, weil, wie er fid) auäbrürfte, 9J2ojart

feine ftnlunfttjabel Sefju'» 32ad)folger, ®'©äpagne, bagegen faufte

biefe 9J2anufcripte, -ju benen fid) unterbeffen Diele anbere Säufer
gefunben fjatten, für 12000 If)aler. —

*—
* S" SB ten finbeu bie Quartettabenbe Pon ©rün, Gil-

bert, 93atridi unb Rümmer am 8. unb 22. 92ooember, 6. unb
20. Secember ftatt. —

§tcfigru| ber v&ayteiitfyet glättet

ium 22. £ctobcv 1881.

21 tt ^rattj Sifgt.
9ll§ iuBelnb eine SBelt um S)id) entbrannt,

Unb taitfenbfad)er üorbeer ®ir entjproffen,

®a, 2)eine Sitnft in tieffte Söruft Perjd)loffen,

Jpaft ®it j u (jeii'gen Stillen 5)id) gewanbt.

So innig £)aft ®u bann ben greunb erfannt

Unb feine» üebenä büftern 93ann gebrochen

;

S)en 92amen, aller Orten balb genannt,

Jpaft 3)n äuerft mit ^nbrunft auägejprodjen. —
Qd) beute Seine großen, ftrengen Qüge,

SSie fie 51t milbem Kädiein fid) Perflüren, —
Gern Sonuenftraljt in bligenb milbeu JBettern

:

So fpielt, weil fonft bie Stirne nidjt ertrüge

Seu Dollen Strang bes 92iti)me» unb ber @£)ren,

Vertrauter Siebe §aud) in feinen blättern.

§einrtd) D. Stein.

*—
* 3n Stalten ift ber 70. ©eburt»tag graus Sifjt'S

gefeiert werben, unb #war pou ben Äünftlergenoffenfdjaften flu

9J2ail aub, gl orenj, 32o m unb 92 e ape 1 — ebenjo in 9J2ün=
d)en, SSetmar, Stegenäbitrg, Seipug unb an pielen anberen
Crtett. — ^niRom fatib am 22. ^u ü i f

5
1

' ^ 70jä()rigem ©eburtl«
tag im Palazzo Carl'arelli ein Don egambatt geleitetes Sammer=
muftfcoucer: ftatt, weldjem Sifjt, Pon btm fetjr ä'at)lreid) Perfammel=
teil publicum mit jubeiubem 91pplaus empfangen, beiwoljnte. 3n
portrefflidier äBeiie würben juin Vortrag gebracht: Scf)itmnnn's
etreidiauartett Cp. 41, cm Slanierquintett Cp. 15 pon Sgam=
bati, bie Variationen au» Sdlitbert'» Sburquintett uub üii^t'»
Berceuse. — Sie "3\ a m a 11 n =Volfmauu'jd)e 91htfifjd)itle ju 92 ür n =

berg gab sunt To. ©eburtstag gran^ Stfn's eine 9lbetibiiuterf)altung

»on iSompofittonen Stint'«: „Crpbeit»", Ave maris stell«,

Au lac de Wallenstedt, ^aftorale, ,M muß ein SButtberbare»
lein", „3)u bift wie eine Vlume", Valse-Capriee

,
A'orelet)",

T. ungar. fKljnpfobie uub ,,Voge!prebigt." — Sn Seip^ig fommt
am 27. im ©etuanbl)au»eoncert üij^t''» „Xaffo" gur 91u|füljrung
unb am 30. burd) ben jHiebel'idjen Verein üifgt's „Eljriftuä". —
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Soeben erschien in unserm Verlage

:

J. <-. Ed. Stehle.
Concert - Fantasie für die Orgel über die

österreichische Hymne.
Op. LT. I »l-eis Mk. 4,50 netto.

„Die DrgcManfnfte oon Steöfe üöer htc öfterretdjtfdje tymne önfte tdj für
etn öeöeutfames leör gelungenes UTei ß. Das|elöe auf einer uiürfttgen Drgel pto=

öuetrt roüö geii)t0 eine tmpofante Wittag öetom Olingen."

Fr. Liszt

3n gleicher Weife günfltg fprecOcu ftcO unlere öe&eutenoften -OrgelcornpoMften nus.

Uehr. 11 iig in Zürich.
Soeben erschien:

Allgemeiner deutscher Musiker-Kalender

für das Jahr 188»
herausgegeben von Oscar Eioliberg".

Elegant geb. Mark 1,75 netto,

Raahe <& Plothow, Berlin W., Potsdamerstr. 9.

Im Verlage von «Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikalienhandlung in BRESLAU sind
erschienen

:

H. E, e i
— Op. 1. Vier Lieder f. eine Singstininie mit Pianof. Mk. 2,51

In halt ; Mein Herz schmückt sich >"it dir (Bortens-edt).
— Es hat die Rose sich beklagt (Bodenstedt). —
Unbewusst (H. Schuster). (Ich habe dich lieb ge-
wonnen). Frühlingstaumel (II. Schuster) (BlütnVu
wogen rings umher).

— Op, 2. Drei Dueten für Frauenstimmen mit Begleitung
des Pianoforte Mk. 2,50.

Inhalt: An den Abendstern (Geibel) (Der du am
Sternenbügen). — Frau Nachtigall (Nachtigall. Na< h-

tigall ich hör' dich singen). — Und ob der holde
Tag vergangen (Sturm).

— Op. 3. Fünf Lieder für Sopran und Pianoforte Mk. 2,50.

Inhalt: Abendlich schon rauscht der Wald (Eichen-
dorf.) — Der Ungenannten (Unland) Auf eines

Berges Gipfel). — Weist du noch Roquette). —

Bei dem städtischen Curorchester in Wiesbaden
ist die Stelle des ersten (resp. Solo-) Clarinettisten

vacant. Jahresgehalt: Mark 1950. — Qualificirte

Bewerber werden ersucht Anmeldungen unter Bei-

fügung von Zeugnissen und nähern Angabe ihrer

bisherigen Wirksamkeit und ihres Alters zu richten

an die

£tabttfd)e gurbireetton ju gStesßaben.

mann,
Wiegenlied (Hoffmann v. Fallersleben.) (Die Aehren
nur noch nicken). - Kinrlerlied : Das Mädchen
(Chamisso) Mutter, Mutter meine Puppe).— Op. 4 Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte

Mk. 2,25.

Inhalt: Winterreise (Uhland) (Bei diesem kalten
Wehen). — Auf dem Meere (Heine) (An die bretterne
Schiffswand). — Willkommene Kuh (Allmer) (Das
Meer ist still). — Komm', geh' mit mir in's Waldes-
grün (Redwitz).

— Op. 5. Vier Lieder für gemischten Chor, l'artitur Mk. 1.

Singstinune Mk. 1,50.

Inhalt: Ade feines Lieb. (Simplieus Simplicissimus).
— Soll ich denn sterben. (Des Knaben Wunder-
horn). — Altdeutsches Sommerlied. („Bicinia"
Vitel 1545). — Du bist wie eine Blume. (Heine.)

Caroline Boggstöver
§ottcertfättjjeritt (£tt).

Leipzig. Kreuzstrasse 11, I.

Sruct doii Soutä Seibel in ßi'tpjig.



Jlews, ben 4. ^lopemßer 1881.

Sott btefer >3ettf cfjrtft erjcöetnt iebe äBocbf

1 Kummer non l ober 1% ^cujen. — ^rei§

be3 ^nbrci an fleö (in i ^anbe) 14- "DU.
3teuc

^itiertiüit^iiebüljren bte ^ettt^eUe ->0 *if. —
?lbonnement nehmen nlle ^oftämter, 8uct)=,

üJIunfaliens unb j?nnft;^»anbluni;en an.

SBerantWortlicfjer Stebacteur unb Verleger: 6. &. Ktthut in Setysifl.

^ttgenet & (£0. in Siontion.

28. Vernarb in St. IßeterSburct.

§e&et§net & porff in Saiicban.

#eör. ^ug in gürtd), Skiet u. Snafibur,,.

,\o 4f>.

üieüenutnlsietienjigsifr ümid.

jl. JtootBoon in Slmfterbam.

i£. Sdjäfer & ^orabt in ^tjitabetpljia.

ji. Sdjroftenßad) in 38ten.

33. SSeftermann & §0. in 5Ren>*2)orf.

Slihnlt : 2ramatifc6e 3(uffül;tutig »on Si^t'ä „Seiligcr GItia6ct!>" in ffieimnr.

— ÜJlebitationen Ü6,v S3cct!)ot)cn'fcf)e ffierfe oon K. ÄBfjIer iSdjIujj.) —
Sorte fponbetuen: (Eötficn. ^eft. i — «leine Rettung: (2agei<

gefdndite. iperionalnadjri$ten. Opern. äSermifdjtea.) — gremsenlifte. —
Sinnigen. —

Ptc infemixte, bramaftfdje Jutffüörtmg »on

Stf^'S „^eiliger (ßltfaöctf)" in Weimar

ofs Jindjfetpr 511 hes 3irctfters

70. ^eöurtstag.

©ine ber beliebteren, allgemein gebräucEjltcbjftett 33olf3=

erbauurtge« beg 9)ftttela(ter§ unb aud) nod) ber y(eforma=
tionggeit war bie $luffiu)nmg getftlidjer Spiele in brama=
tt|d}er «eftalt. 3fad) ber (Sntttebung unb weiteren 3lu§=

bilbung ber Oper mfebwanben btefelben jwar altmcütg big

auf bag Oberammergauer ^>affton§)pteI, aber au§ jenen in

mufifalifctier £mfid)t äufjerft bürfttgen geiftlidjen Gomöbien
entwtcfelte ftd) bennod) eine» ber grcfjartigften Äunfttoerfe:

bag Oratorium, gu bereit mtien!>otlften SBaumetftern wir
^einrieb, Schuß, 93ad), £ättbei, Spof;r unb in ber @egen=
wart «rang Stfgt jählen. Seffen „gltjabetf)" unb „tyn*
ftu8" finb bte ebelften, erfjabenften Schöpfungen, weldje

in ber Sta^ett in btefer Äunftgattung gefdjaffen würben.
911g Bor einigen 5Rtfnaten bie ftunbe burd) bte 3ei=

tungen lief, in SBetmar, von wo au» febon fo niandjeg

grofje 8id)t für ©eutfcblanb aufgegangen — feile Stfgt's

„^eilige gltfabetb" in Seftüm aufgeführt werben, war
man »oder ©rwarrung unb Spannung, wie bie Sntenbanj
btefe Stufgabe »olibrhtgen werbe. Slufeerbem war es ja

für bte heutige ©enerarion etwag ganj abfolut 9<Ieueg,

ein Oratorium nicht blofj ju £)ören, fonbern aud) in fce=

ntfeber SarfteKung ju fefjen. So eilten benn Äunftfreunbe

ans Setpjtg, Berlin unb anberen Stäbten in bte tbürtngifd}e

?>f efibeng, um bort am 23. Oerober jur s)lad)feier beg 70.

©eburtgtagg nnfereg großen erhabenen Sonmeifterg beffen

„(sf^iabetl)" letbbaftig' auf ber IMibne gn feben.

5iad)bem unter ."oorcapetlmeifter Saffen'g umfid)tiger

unb gewanbter S^trection ba3 ^orfpiel oorübergeraufd)t,

erliob ftd) ber i?or£)ang nnb wir blichen in einen s
J)rad)t=

faal ber SBartburg, in bem bte tleiue ungartfebe Äönigg=
tod)ter gliiabetb "tu ©eitalt eineg äWblfja'lirigen Ätnbeg

getragen uub oom Ü3räuttgam unb Sanbgraf Hermann
jowie oom gefammten ^ofitaat feftlid) begrüfjt würbe. 2Ule

im ßcitüm' bamaltger Seit. Sabet fanb angemeffene

Slction ftatt, bte ftd) bis auf ben Äufi erftreefte, ganj wie

int Scbanipiel unb in ber Oper. s
Jiecbt nato tlang e»,

alg bag wirfltcbe Ätnb ©litabeth augrief: „Sßie ift bag

^attg ootl eonnenfd)etn! ©rüf;t mir batjetm mein 9Mtter=
lein'. 5)er jagenblidje Sanbgraf Subwtg würbe alg Srau=
tigam oon einer Saute — Sicca' — unb fpäter al§

9Jiantt butef. ^perrn edieibtemantel bargeftellt. 6'lifabett)

alg ftrau würbe burd) grau Aid)tner = 2pob,r repräfenttrt;

ber ungartfebe Magnat unb datier ^rtebrid) burd) iperrn

o. 9)iilbe, Sanbgräfin Sophie burd) %ü. Sd)ärnacf unb
Sanbgraf ^ermann burd) -Örn. SStebet). Siefe söefewung

hatte alfo oor ben gewb'hnltdjen Oratoriumgaufführungen
noch ben febaßbaren "Sorgug, bafs ba§ ttnbltd)e Brautpaar
in 2Btrf(id)feit oon jugenbfichen Verfetten unb fpäter al§

©hepaar ren älteren repräfenttrt würbe.

9kd) ber erften 23egrüfjunggfcene, wo ber örauend)or

,^röhiliche spiele fannen wir aug" tntontrt, begannen
aud) Äptel unb Sanj in SStrflicbfeit unb würbe ein fef)r

gefdjmacfooll arrangtrter Sang red)t gra^tog auggeführt,
ganj wie eg burd) bie Sibtythmtf ber Gelobt? angebeutet

wirb, ^ftdcb Sdilut; btefer erften böcbft oortreffltch". arran«

girten unb auggeführten Sceue erhob ftd} in allen Zäunten
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beS überfüllten .paufes ein entbufiaftifcber nidjt enben=

Wollenber Beifallsjubel, ber ficb bann nad) jeber Scene

erneuerte nnb fteigerte. Tenn offen gefagt, eine folcbe In»

itt's fleinüe detail fdiöit nus^efütjrte fcenifdje unb mnfi=

talifcbe Vorführung hatte man bod) wobl ntctst erwartet.

Sie machte ben Cnnbrucf, als fei bas ganje Söerf etgent=

ltd) tom Siebter unb domponifteit Rietet) uijprüngltrb fo

gebadr! unb werbe nun biefer Jcee gemaf; ausgeführt,

.perr Jntenbant oon Seen bat burd) btefe Jnfcenirung eine

led't geniale 2bat vollbracht, bie nacbejeabmt gu werben

rerbient. —
Verfolgen wir ben ©.mg ber .panblung weiter. 3n

ber ^weiten Scene erfebieu Üanbgraf Subroig als
1

fröblidw

Jäger im Salbe, wo er feiner Wattin gan3 unerwartet

begegnet, als fie einem Äranfen Sein unb üjroö fpenben

will, darauf rolljiebt ltd; bas JKofenwuttber, (älifabetb

wiib reit einem .peiligen) d;ein unifloffen unb ber eif djet-

nenbe Gbor fing;: „Selige Yck finb Tir erfüllt" :c.
—

(vs war eine erhabene, wahvhiaft majeftattfebe Scene oon

tiefergreifen ber Stiftung, hierauf erfdjienen bie Äreujritter

im (jentitn bairaltger 3«t mit ihrem „3n's heil'ge 8anb,

itt's iVilmeiiianb, wo fces (friöters .ftreuj etrtft ftanb".

Ter im Stiere 311m l'lusbntcf gebrachte ftanattemus, wel=

eher bamals Saufenbe nach Elften trieb, mirfre hier mäditig

erjcbütrernb , aber benned) ftets äftbetifeb. .per^ergreifenb

war bann ber jaitlicre Mfdücb ^ubwig'» oen ©lifaberb

unb feilten Äinbent. (?r möchte weilen, aber ber Ü)iabn=

ruf: ,,?n's heil'ge 8anb, im heiligen Ärieg*', treibt ihn

mit bem Äieujfahrein fort unb feine inniggeliebte ©attin

verfallt bem holen iserha'ngntfj in (geaalt ber Sanbgrafin

Sophie. i!on brauifdi bramatifcher Sirfung ift ber x'luf=

tritt biefer iUegare. Vergehens ift b.is innige, fufjfa'llige

Riehen Crlifabetb's. Teitn troj? eines beiYu^iebenbeii fuvd)t=

bann Unwetters wirb bie Sinne binansgeftcfjen in's (S'enb.

@tn SBliiM'cblag feut bie Wartburg in flammen unb febaubernb

fahen wir bie Burg in !?lfd'e finfen. Tie Strafe bes

Jpinimels folgt: unmittelbar ber böfen £l)at. Otadb biefer

furd'tbaren Scene, wo bie ganje Statur gleichfam empört

über bie abftteuliebe 2d)!ecbtigieit ber ilieitfcbeit in furd)t=

baren Bliucn unb Tottnerfcbiägen Schauer unb Sntfetjett

oerbreitete, — lehr gut auf bei' fühlte bargeftelit fanben

wir bie arme oerffofjene Königstochter im Salbe, weinenb

unb heteitb für ihre Ätnber, bafj fie bes Batet'3 würbig

treiben möchten. Tann naht ber (i"r>or ber V'lrtnen. Gin

ebararterifitfebes ü)ietfter|tücf ohne ©leicben! Sd)on bas

i'lnfaiigsniotio — ^tj^icatc ber söaffe — mit feinen

fragenben ilusrttfen unb Raufen, beutet fo febön bas

Suchen an nad) ber geliebten SSobljbäteitn. 9iachbem

fie bie arme Tiilberin gefunben unb oon ihr ben letzten

Hantel unb bas leiste iörob erhalten, beginnt bie Sterbe»

feeite, oon >yrau ftid)tner=Spot;r mit madjtig rübreitber,

thränenuctler Söebmutb bargeftelit. Ter hierauf folgenbe

(Iber ber Ginget: „Ter Schmers ift aus, bie 5?anbe

weichen", war oen wahrhaft bimmlifcb erhabener SBirfung.

3d) glaube, es floß hierbei gar manche Sbrane im 2>er*

borgenen. Tas bann folgenbe, etwas lange Snterluttum

würbe weggelaffen. (5s erfebien nun Äaifer ^riebrtcb II.

unb oerfünbete : „So femmt, lafjt uns gur legten .pulbtgung

(ilifabeth ju Stahe tragen". 3u bem letfe angeftimmten

ürauerebor „Ü)iit Strauerfranjen fommen unb äbränen

wir gegangen", ertönt immer noch, bas fucbeitbe, fragenbe

9)(ottr bes (ibors ber Firmen, nur in ettuas mobifitirter

©eftalt. Jn erbabene ©tiinmung rerfebte uns bann ber

©bor ber gurüefgefehtten Äreujritter: „Ter bu im beiltgert

Sanbe oer|trömt betr. .pelbenblut 2c." Tie $>iobulatton

oon Gbur nad) Rbur, bei ben Söorteit : „Ta8 wir ba§

ferne Biel erftretten", war oon wahrhaft überwältigenber

heroifcher ©irfung. Tann ber mnjtt|d)e ittrebenebor im
Stnl ber alten Ätrd>enmufif, thetls unifono, tl)eils nur
mit ©runbton unb Quinte wie fd)auerltcb gemahnte
uns bas an Job unb ©migfeit. Tiefe irauerfeter im
Tome, felbftoerffanbltd) alle» ganj in erttfpreebenbert 60=
ftumen, war bas ©rofsartigfte unb 6rbabenfte in ^oefie

unb Siufif, wie in ber Scenerie. .pofcapellmeifter Saffen

batte ba§ SBerE big in bie fleinften Tetatls oortrefflieb

einftubirt. Tie eoliften, ficb ihrer würbigen Aufgabe be«

uutfst, führten bie flehten wie bie gröfjern Partien mit
Siebe unb Sorgfalt aus. Unb bie maje iatifche SBtrfung

ber (Sböre hefunbete ebenfalls bas forgfältigfte Stubium.
Ss fam nur einmal im Ölrmend)or beim (gtnfeijett ein

fleines Sßerfeben cor, bas aber halb ausgeglitten' würbe.

Tag Ordjeftefter i^ielte mit Seih unb Seele unb ent=

faltete eine unfehlbare Sieberhett. SSit erlebten alfe in

ben flaift|\ten 3lm = Althen einen ber ebelften, erbabenften

Äunftgenüffe , wie ibn ^oefie, iOfuftf" unb feentfebe Tar=
ftellung nur in fold)' bober SSolleitbung ju gewäbren
oetntag. Tanfharen -iperjens fchieb ich emt äSetmar mit

bem SBun|d)e, bafj btefe flaiftfcbe Statte beutfeber ^oefie

unb 3)iufif noch Sahrhnnberte hinbureb ber beutfeben
s3iattou als 2eud;te unb ilorbilb erhalten bleiben möge. —

Dr. 3 Scbucbt.

JHi'ÖÜiitioiifii ülk'r licplöflom'ldji' UJrrfte

nus örm (SnOe ber ^upütii (£pocl)r.

33cn Soutö £öf)Ier.

(2ff)IllB)-

33eethooen'ä fiebente unb achte Stimpbonie finb als

tbeale buntbewegte Silber eines oon boebgeifttgem •Dumor
burebjogenen großartigen Sehensberetd)e§ ju nehmen, in

welchem niebt ein einzelner pelb, fonbern bie i!5tetbett in

ihrem belbenbaften ©efüblgauffcbwuitge tbealtfirt wirb.

Tie Sttmpboiüfit würben iljrer Seit entbuftaftifcb

aufgenommen. Um fo merfwürbiger nimmt fid) ein Ur=

tbeil (£. 9)1. 0. SBebers aus, in irelcbem ber (iomponift

bejügttd) ber Slburfnmpboitte äufjert: ,, i>tutt haben bte

Grtraoaganjen btefe» Wenie'6 bas Non plus ultra erreicht,

unb 33eetbooen ift nun ganj reif für bas Ottenhaus."

Seetbooen rannte wobl bie fcblimmen ^iecenfionen SSeber's

in ^rager Settfcbriften, liefj aber boefe bem Atüitüler, ber

fid) fpäter perfönlicb mit ber 3Mtte um O'orrecturen feiner

„tSuröantbe" an ihn wanbte, nur greunbltcf)feit 3U £l)eil

werben. —
Cb bie SSerfe Dp. 95, 96, 97, ein Quartett, ein

©laoier=^tolinbuo unb ein Srio, erfebienen um 1817,
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ununterbrochen nacbetnanber entftanben ftrtb, ober ob jwitcben

benfelben anbere 5\>erfe gcfd)affeit würben? Jebenfatlg bilben

fie eine Sriag von befenberer iVbeittuitg unb innerer 5?e=

jiebung. ©in IKetfter tarnt [einen .pöhepunct erreicht

haben," ebne bocb tmmerroäbrenb fctjöpfertfd) auf bemfelben

ju verharren.

£ag gmotlquartett £p. 25 ift (5t'3eugnif; gefcbloffetter

3nuerltd)fett; bie 5)uofonate ber .pinaustritt in bag a.e=

träumte vJiaturIeben; bag lilavtertrte aber ibeateg (WefdU

fd)aftgbafein. 5»3as Sectbevett in bem gmollquarteit an

©ehalt giebt, ift SDiufif geworbener tnnbrucf perfönlid)et

@rlebntfje, ein ju ibealer Anfd)auung emporgehobenes

Stimmunggbilb in freier gcrm. 53eetboven'g Gftaracter

unb fein Damaliger @eniütbgjuftanb htrdjbrtngen Ijter ein=

anber; bie llfuftf ift wie ein medjfelvoll geitimmter s3)cono=

leg, tu ftiiler Abgefdsloffenbett von ber SSe't gehalten unb

pa^t wuttberbar p bem wörtlichen Siettologe beg rühren*

ben Seftametttg 53eetboveng.

5)te 5)uofenate Dp. 96 verarbeitet bag ^aftorale in

einer von allem 5£>irflid)fettgt~toffe (rote j. 53. Tonmalerei)

fo geläuterten Augbrurfgwetfe, bafj viele >perer nicht big

ju ber reinen Aetberregton beg (Gefühls burcbbrtngeu unb

nur „gefällige 99?ujtf" boren , von bereu ^oberer 3bee

fie böcbfteng burd) eine gewtffe frernbarttg berührettbe

Äüble eine Ahnung erhalten, Aber auch nur leiten finbet

fieb' ein Sptelerpaar bteier eonate infofern ganj gemaebfen,

bafj fie bannt bie 3ubörer unixuberfteljlicb ju fetter ,pöbe

emporzusehen vermöchten.

£)a§ 33burtrto Dp. 97 ftebt, allerbingg auf viel höherer

gantafieftttfe, ju ber Gburfonate Dp. 53 in einer Art

wettläufiger ikrmanbtfcbaft. Ijttt bebreg (Soncertftücf, ver=

menbet eg einen bebeutettben tectiittf ctjen Apparat ^um Au_g=

bruefe ber Jbee beg .pewbneigeng eineg grofmiäditigett Äünft=

lerg aug freiem 8tebes= unb DJiitttjeilunggsuge in bie fun'"f=

finnige Societät. 23eetl)oven febuf bas SSerf offenbar in

getüiger güblung mit einer erhabenen gefellfcbaftiicbeit

Sphäre, in welker er ftcb betmtfcb fühlen tonnte, wie

etwa in berjentgen feineg e^cbülerg unb greunbeg, beg

(jrjbeqogg Siubölpb. 23et biefer güblung wahrte aber ber

OJteifter "feine volle Äünftlerwürbe; bte ©efellfcbaft, mit

ihrer ^gleich auf finnlid) glanzvolle unb fetttgetfiige SMr=

fung gerichteten Neigung, ragte nur gleicbfam in bte gan=

tafiewerfi'tärte beg ^Jieifierg hinein; feine 3been würben

burd) jenen Auffcbwung gehoben, ben man im 23or= unb

9tacbgefül)le erlebter sbegeifterung unb verftänbnifjvoller

SSerebrung fennen lernt: 3bee unb Söunfcb, Sretgefcbaffeneg

unb |"el)nenb ^Begeb.rteg, 23itte unb ©emäbrung finbett fid)

tu biefem Srto unb fetern in einer 93lufit von götterbaft=

„amufanter" 3lrt ib,re barmonifclje Serbinbung. — jöfan

bat |)ummerfche (viguration in ben vielen Saufen, trillern,

S:er§= unb eertengängen finben toollen. Allerbingg bat

Rummel ebenfallg bergletchen Apparat nerroenbet; aber

barin liegt nid)t mehr 33ejiet)ung, als in bem von beiben

©ompontften gemeinfcbaftltcb, benu^ten Sonart= unb ^par=

monie=J)iob;ftoffe; bemt bie Stillet unb gigurationert im

33burtrtc b.aben feine leere ßoloratuttenbenj ä la Rummel,

noch weniger eine folcfye, bie auf virtuofe Seriigfeitgfcbau

gerichtet wäre. 23ei jpummel brüeft fid) in folgen

gormen aber nur Srillanj aug, wenn aueb ftetg auf

nobler mufifalifcb = formaler ©runblage; in 23eetb;cven'g

Xxm bagegen ift Alleg burd) bie Jbee gehoben: bte

s
)3cufif bleibt felbft in ber Unterhaltung bi_ct)terifd)e Sprache.

Omt 2rio, wie btefeg Cp. 97 ift, feiner Art nach,

j

tttrgettDg mehr in ber ^cuftfliteratur vorbaitben, weber vor

, nod) nach Seetboven von trgenb einem Steiftet : eg bat

j

feine befettbere Snbivibualität, in jebem Sen^uge leben=

i athmenbe ^bvfiognomie; fein Wruitbsug ift: äufjere 2Sor=

|

nehmbett mit Seelenabel, Colaitj mit ötjaracter gepaart;

: fein Seid barin ift conventionelle gebräuchliche 53?obe=

phrafe, Alleg ift, auch in ber fogenannten Ornamenttf,

au« einem Stimmunggfente berauggewaebfen. — $et (5tn=

bntd geftaltet fieb, traft ber mit eminenter ^ceifterjdjaft

auggebeuteten 3nftrumenta!effccte, vom erften, in ebelem

Crange bahin fc^reitenbett Shema, burd) ba§ volfgtffümlicbe

Scb,ergo, bag gefü^lg^tefe Anbante unb bag bi\ill-buinc=

rtfttf cbe ginale t)in, al§ ein tmpofant=fd)öner, ftnnltd) au=

genehmer. Obgleich erft 1817 erfcl)tenen, würbe bag 53bttrtrto

bocb, ' bereit» im Sabre 1814 ben 11. April von 53eetfioven

felbft öffentlich; gefpielt, unb äwar ift eg, mag ju bemerfett

ift, bag letzte feiner von ihm überhaupt öffentlich, gefpielten

SScrfe. —
s-8ig Cp. 100 compontrte iöeetlfoven einige 8teber=

werfe, unter betten hier nur ber von Jettteleg gebichtete

(ipclttg „An bie ferne öeltebte" Dp. 98 erwälfnt fei. 33ar

bie „Abelaibe" eine iN
f),intafie ber Sehnfucbt an bie @e-

liebte, fo ipielt ber genannte Sieberfreig mehr auf realem

i^oben; bie „Abelaibe" war ein Sraumbilb, ein unerretd)=

bares Sbeal ; Die „gerne beliebte" aber ftebt förderlich vor

bem initem Auge be» fittgettben ©eltebten; man tonnte

fie bte ferne i^raut nennen, fo unmittelbar nahe tritt uns

biefer ©efang. 23ie lebettbtg ftd) bte 9laturftaffage in bie

5}id)tung mi'icbt, fo ffellt fid) uns aud) ber ©efaug gleich»

fam pei'fonifictrt vor uns hin: wir meinen, bag für etnanber

füblenbe ^aar ju fennen unb gefebett ,^u haben, wie eg

Auge in Auge auch 'ftitmm bag innig >'te 33erftäitbntfj

finbet. „2*ie ferne (Mtebte" t't ein Iprtfcheg ?bt)ll, bag

bie Sebnfudit im ©erjen beg Siebenbett fpielt.

Beethoven l)at nur brei grof)e f i r et) liebe SSerfe ge=

liefert:, bag Dratorium „(5briftug am Oelberge" Cp. 85,

1800 in .p^enborf bei 53tett gefd)rieben unb am 5. April

1803 jum erftenSCRale aufgeführt; bie (iburmeffe Dp. 86,

componirt 1807 unb bie Missa solemnis in D Cp. 123,

cemponirt von 18^.8—1822. ©ürfte bag Dratortum nur

als ein @rpertmenr~beg ®id)f)tneinfüf)leng in bie fird)liche

ßompofitiongweife ju betrauten fein, fo ftebt ber Hceifter

in ber ©burmeffe etwa wie einer fetner minber großen

j

ßettgenoffen ba, ittbent er ftd) bie fird)ltcben ©ompofitiong=

formen untertban mad)te, bag fonft gebräitd)ltd)e gemeinb*

licb=gettiütblirf)e Sluftciren gänjttd) vermteb unb tut .perlen

confequent auf ben Äern ber 3ad)e gerichtet blieb. Son
hier aug aber erweiterte fieb binnen Jahren beg Sftetfterg

innere religiöfe 28elt von bem enge Ätrd)ltd)en nad) unb

nad) tum Univerfell=;)ieltgiöfen, bag im All ben ©etft beg

(gwigen ahnenb unb in feiner SRufif bie gefammte an=

betenbe 5^enfchhett vertretenb.

@g würbe aber ein befremblicher Sprung von ber

93iuftfwetje ber 6= big ^ur D=TOe|'fe tym ftattfittben, wenn

man nicht auch ^e .grotjcbenliegenben ntct)tfirchlichen ffierfe

alä Angflüffe eine§ ©etfteg betrachtete, ber von einer big

bat)tn nod) von feinem Sonbtchter geahnten SBeltreligion
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erfüllt mar, bereit innerftes ©efüblsmefen in ber 2)=9)ieffe

in bodipropbetifcbem Sunt ausgefprodjeit wirb, 2lber tute

füllte eine berartige 3nnerlid)feit erft um bie fpätere

SDfanne^ctt i^eetttcmen's unb faft p(ö($iicb fict) gemacht

[litten? 3)cuf4e nicht ber fettere 33eetbooen geifcorcjamfcf)

au§ öem griiliereit fyenun'cjeben, unb jmar auf bem s])fabe

feiner SBerfe'/ So war es in ber 2liat. 3Bas in feinen

bisherigen Sdu^fungeit uns mit bem Buge imterltdier

©rofbett unb mit bem Sauber einer neugearteten 3)fuftfer=

^eriönlicbfeit anhebt, fo, baf; uns aud) bei „meltlidjen"

9)iufifftücfen oft beilige Schauer burdmefeln unb uttö ein

9facbgefiibl bleibt, als ob mir wn ©ottes Dbem berührt

werben untreu: bas mar eben mit in ber ficb immer mel)r

rentefenbeu reIigibfen©efiihlS' unbSinnesmeiie ^öeeibeoen's

begrüttbet. i).Uocbte ber ^ieiüer ror jeber ilxt bogmatifaV

gläubiger Sunebe als ein fiicbtgläubiger erfdieineit: in

(einem aufer= ober nberfirdjlicben 9teligieitsgefüble, bas ben

ganzen Mnftlernienfcben erfüllte unb läuterte, mar er ein

frommer ©laubiger.

^eetboren's ©ntmicfelung mar, gemäfj fetner burch,

unb burd) niufifattfdien Ocatttv, bie in ber Seele bes Oan=

jelnen lieh abtviegelube innere Ü3ienfchbettsetttiiHrf'elitng; in

feinen Äunftmerfen uiamfeftirt ficb ntebt nur ber allmälige

©ang ber pfeife eines febopferifchen Talentes ober ©miess,

gugleid) mit bem periönlidien (ifiatacter, wie bieg bei feinen

Ssovgängern ber «all gemefett; lein Schaffen mürbe nicht,

mie bei tiefe«, nur qualitatm beffer unb bebeutenber, fon=

bent audi bem ©ehalte nach ebenic ein immer Ruberes,

9teues, mie ficb in ben aufeinauberfolgenben ©enerationen

ein beitänbiger Suivucfei ber ©etiteeUoffe unb ^ctenjen

finbet. 3u biefem Sinne ift jebes bebeuienbe 2>3erf

23eetborat's auch, unleugbar ein JBelteretgtüfj
,

gleid) mie

ber 3eu3 bes ^ptjibtas, bie Sirtiniid^e sJJiabonna beä !)ia=

pbael, ber .öamlet Sbaffpeare's, ein ilcaiureb, tfauft, 2l*eit=

ereigniffe finfc , inbem fie als l'lusflüffe oon Jbecn ju

gelten haben, meldte ganje ge|d;iditlid)e 23ilbungspba|en

tn ficb fcblieijen. ©aber erflärf lieh's, baß eine ber retfiten

ä?eetbeoe>t'!cben Stytnvbcnteit, Soit.itett unb bergt, mit einer

fe ungeheuren Schmerfraft ihrer sJ(ad)wüfung in ben

©einem oerblcibt, mie es fonft nur mit grofjen (5rleb=

niffen ber ift: bie Jaucht eines gemaltigen Stoffe»,

tni tiefften Seelenfdjacbte eines nur (Sininal erftanbenen

@etüe« htrebempfunben, oon einer unrergleid)bar fünft»
i

mächtigen ^bantafie aufgenoininen unb in einzig gearteten
!

Jenbiloern miebergeboreu — ift gleid) einer entidietbenben ,

Sbat uon cultu^biftonfcb midjtigen ftc-lgen, ober gleich, beut

neugefunbenen Stiftern grofjer Senfer unb (Srfinber, in

melcbem bas enblicbe 9tefultat von ©enerationen bmbureb i

mährenben geiftigen kämpfen unb ted}nifchett 23eftrebungen

enthalten fein fattn. —

(£ o r r e f p o it £ e n 3 c n.

6ötf)cn.

yiaäjbem furje geit oorfjer ber hierein für Wirdjenmuftf ein

Eoncert in ber SIgnusftrdje oeranftaltet fyatte, nafjtnen am 7. Der. !

bie Eoncerte be? SSejiangüerein? ifjren Stnfang. Sieje Eoncerte,

in benen fianftg ffiünfller erften fltongeä auftraten, wie 53üIom,

SRubitiftein , bie *ßatti, grau 5ßei^fa=Sieutner it. 8t., erfreuen fidj

fcfion feit otelen 3af)ren ber (eb^afteften 93et^eiligung feiten?

utifereä) funftliebenben publicum«. ®aä Programm beä erften

I
Eoncertä legte Qeugnifj a6 Bon bem guten @ejcf)mact unb ber ge=

biegenen 9Jtcf)tung ber Leiter biefer Soncerte. S8on ^nftrumental«

werfen fanieu ,^ur ?Iu§fü£)rung : bie Ouüerture ^u ,,Sortolar."

unb bie ®monft)tnplionie Don •Beetfjoüen , bie Duoertiire jü

,,gigaro" unb ber erfte Sruifdjenact ju ,,afofamur.be" Bon

(Säubert. Sd)on feit mehreren ^a^ren ift $8of)ne au?

SRagbeburg mit jeinem motjlbejegten Ordjefter für biefe Eoncerte

gewonnen. Sie Slusfiit)rung Iiefj felbft für ftrenge ffritifer root)l

faum @tma? ju roünjdjen. SBotjne Berfteljt e», berartige SSerfe

roürbig aufäitfaffen unb feine Suffaffung auf fein Ordjefter ju

übertragen, bfffen TOitglieber and) in ben feineren Sfuaucen be?

Vortrag? auf bie 3ntentionen ifjre? Dirigenten ein jitgetjen Ber»

möjeu. — grt. grieblänber aus SeiB^tg fang eine Strie au?

„Qbomeneo" unb 5 üteber Bon Sctjuberf, Schumann, Sf)OBin, Subin»

ftein unb ecf)airoenfa , unb erhielt tjauptfädjlid) nad) einigen

i^rer Sieber woljlDerbienten Söeifall. —

Sie ffamtnermuftfen Bon ffrancjeBie?, Sfutjoff, Sa6atb,iel unb
s.ßincu3 werben and) in biefem Qatjre ftattfinben unb jwar finb

fedi« Slbenbe inSJuefidjt genommen. Qnr ißorfüfjrung gelangen:

am "26. Cct. ä3eetfjooen'>§ gburqitartett Op. 18, ba? söburiejtett

I Bon SBral^m? mit 28iHt) Seutjcfi unb Schumann'? Smolltrio,

I

am 16. Jioobr. iDco^art'« Oöurquartett, ed)ubett'o @?burtrio

|

mit Stöbert Jreunb unb ein Quartett Bon (Stieg, am 30. 9ioB.

I

i8o!fmann'3 Smollquartett, Ö t'etc)oBen'§ Sburtrio mit grl. Silma

(SolDffein unb Eljernbiiti'? (S-jbürquartett. Sie übrigen bret

Sibenbe finb nod) nidjt feftgeftellt. —
Slm 5. würbe im SJntionalttjeater anläfjlid) be§ KantenStagel

beä fiöttigä ©lucl'ä fomtfdje Oper „Xer betrogene Sfabi" gegeben.

2)er 3nt)jlt berfelben ift eiufad), aber bie iUiufif rei^enb. Sie

Jitelpartie gab Salban, war jebod) tjieräit feine ausreidjentie

Sraft. Sa? ,,pB(id)e aKäbdjen" gab grl. S'orbin unb erwarb

fid) burd; fcfjöntn ©ejang grofjen iöeifaü
,

wätjrenb bie Samen
Sßabnt) unb äRalecjft) wol)t burd) wunberbare Eoftüme,

weniger bagegen burd) guten ©efang gefielen. — Ser Oper folgte

ba? breiactige iöattet ,,9Jaila" Bon Selibe? unb sJJrinfn?. Sa?
publicum nafjm bie SUufif, bejonberä ben au? Seltbe? geßer

berrütjrenben S^eil mit großem iöeifatl auf unb mufjte bie (gin=

leitung?mufif jum ^weiten Stete mieberfjolt werben. Sie feijönften

Sfjeile, ber zweite Stet unb ber erfte SCfieil be? britten ift Bon

Selibe? geidjrtebeu, ba? Uebrige Don TOinfu?. gür ba? @in»

ftubiren ber Sanje Beroient Sampilii oollfte Ütnei'fennutig. —

kleine 3 ^ i t u n

I;igtsgefd]id]tc.

SUiffütiriiitfieit.

Singer?. 91m 30. Cct. 3. fßopulärconcert ber Association
artistique untei üelong: OuDerture jur SJeftalin, i)Jienbel?fot)it'?

Stbnrffjmpfjouie, Variationen Don SSieujtemp? (^ouben), 33acd)anten=

tans au? (Soitnob'? „
s$f)ilemon unb Saud?" unb EarneDalouDer»

ture Bon Serlioä- —
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58a fei. 91m 19. Soiree Bon 3ean Seder mit feinen ff inbern:

ElaPierquartett in 91bur Bon Srafjm*, Siolinfonate Don Partim,

Siolinlargbetto Don STiojart, @!egte für Sratfdje Bon Sieujtemp*,

SlceÜTtüde Bon gi'djer unb Popper unb Stretd)trio Don Soc=

djerini. —
Serlin. 91m 24. Oct. erfteS „WontagSconcert" Don §eßmidj i

unb Wände mit grl. ©lara SBernemünbe, £)of>plImftr. Kabede,

SBiepredjt, $utfj, SBiflner unb Valerius: Sdjuinann'* SmoOttio,

Slcellconcert Don 91. Siubner, „9Iu* alten sJJiärd)en" Bon Sdju>

mann, ,,2)urd) ben SBalb" Don Sßüerft, Quintett für ©lapier,

Oboe, ©lar., JpDrn unb [fagott oon Seethooett ic. — 21tn 26.

Oct. Soiröe be* Siolino. ©ugene Qfape mit ber ^ianiftin ftrl.

9Ibe(e a. b. One unb ber ©oncertjng. grl. SJiinfa gudjl. — «m
28. Oct. erfter Ouartettabeitb Don Qondjim, be 91bna, 28irth unb

ipau*mnnn: Quartette Don SJtenbelSfohn in gmofl Op. 80, Bon

Srahm* in Sbur Op. 67 unb Don Seetbooen in ©bur Op. 59.

— 91m 29. Oct. brüte* Crdjefterconcert Don gränj SRummel:

Smotkoncert Don Sfdjaiforosfi, SSadj's" djromat. ftantafie unb

guge, Siegmunb'* Siebeägejang, geuerjauber unb SSalfürenritt

tran*icrib. Bon Sraffin, unb ©motlconcert Bon Saint=Saeu*. —
2lm 31. Oct. Soiree be* ^tnniften 21lfreb 9ieifeuauer au* König*»

berg: Seelhooen'* ©i*inolIionate, *ßaftornle unb Kapriccio Don

Scarlattt * Sauft a. , Diolan'* 91mo(Ironbo, Stjopin'« flmoHetube,

Sdmmann'* ©arneoal, sJJJenbeIäfot)n'» Variations serieuses, 'Jioc=

turne Don ßifjt, Sarcarole Don fliubinftein, SDcenuett oon sJJio§j=

foro*H unb I e Carneval de Pest Don Sijjt. — 91n bemjelben

Slbenb roofjltfjät. Soncert in ber 91poftelfird)e Don 3. ^nflemamt
mit grau SRavie Sdjnlj, SKebert jßau*mami, ©mile Säuret unb

Somjng. £>einridj Schnell. — 2lm 1. erfte Soitee Don Saoer
Srharroenfa, (Smile Säuret unb jpeinrid) ©rünfelb mit ^Dljonne«

©Imblab unb ©arl 3)ed)ert: SCrio Bon jp. o. Sroniart, Schubert'*

„©rlfönig", SIcellromanäe Bon Sd,arroenfa, Sijjt'ä Smotlpolonaife,

Serenabe Don Sauret, Sarabanbe unb Jambourin Don Seclair,

fcljioebifche* iiieb Don ®rieg, Schümann'* „3dj grolle nicht" uno

Suite für 2 Sioloncelle Don Popper. — 31m 2. erfte Kammer»
mufitfoirtk Don § Sarth, be 9lfjna im» ipau*mann: £rio Don
^rig Kauffmann, Jartini'* Xenfelsirillerjonate, Schumann'* gt*=

moÜfonate unb S.pobr's ©motltrio. -
Sonn. 21 in 19. Oct. Soiree be* *p i n ti . Karl $epniann mit

Jprn. nub grau JpoOänber au* Köln: Sioluifona e Don Schümann,
Slrie au* ©dert'* „SSilhelm Don Oranien", Sdj.imann's jpmphon.

©tuben, Srud)'* 2. Siolinconcert 1. aag, „3>o* erfte üteb" Don
®rammann, „SBenn ber grühling auf bie Serge fteigt" oon

Sungert, Oigelfantafie unb guge Bon sBadj^üii^t, poln. Jän^e
oon Sdjarroenta^ollänber, Spinnerlieb Bon ^oüänber, Impromptu
dou Jpiller, Eijoptn'^ ©eäburuociurne, „ISlfenjpiel" Don |)epmann
unb Sifu'ä 2. Sifjapiobte. —

®orbred)t. 2lm 24. Oct. erfte* Soncert unter San ber

Sinben mit SSIcü. Sosmann, §arf. Scfjücfer unb bem $arford)efter

aus atmfterbam: „li(aria Stuart" CiiBerture oon 3 u?Ien Dan
Jf rjeuelt, Snmprjonie Don 3 lDeer§, öarfenftücfe Don iRubinftein,

SoncenouDerture Don Tabo, Kol Nidrei für SlceH, §arfe unb
Czd). Bon Srud) unb Kermisdag , vlaameche faf'ereelen Bon
Slodj. —

granffurt a. 9K. 2lm 21. Cct. 2. Wufeumsconcert mit

gr. d. SJHlbe junior au? ^annooer, 3ean Secfer unb S?in?iern:

gcftumann'ä SDurfnmpljonte, Saritonarie aus „^effonba", Seet»

^ooen'§ Xripleconcert
,

„^iutenreidjer @bro" Don Schumann,
„SESibmung" Don Öran^, „5)ie bbfe i^arbe" Bon Sdjubert, Diilone

abbandonata für Sioline Oon lartini unb Duüerture ju „ISurn«

untlje". —
& ö r 1 i 9lm 19 Oct. burd) ben „herein ber SDluftffreunbe":

fjjrieftermarfdj aus" „9lt{)a!ia", SRnjabenouDerture Don Sennet,

„Slbenbgefang" für SBalbljorn Don üorenj, ®abe's SmoKfdmp^onie
unb geftouDerture Bon §ngo Ulrid). —

Seip^tg. 2lm 21. Cct. im Eonferöatotium: SBeettjoöett'^

SmoUirio (Secf 1 unb II unb granj), 1. Sag Don Seetfjoof'n's'

(iburconcert (grl. Slaub,utb,), 3 $räl. unb gitgen au* Sacft'*

rootjltemp. (£laoier (grl. (iubbon), Slvie aus „Surpanttje" (Srauje),

2 $räl. unb ftugen comp, unb Dorgetr. Bon SBolff 1, fReinetle'ä

Sburconcert (grl. Jpopefirt aus @binburg§ ali Saft), (itnjone

Don §affe, i)3aftorale Bon §at)bn, ,,S)a^ erfte Seildjen ' unb
,,9KinneIieb" Bon TOenbelsfo^n (grau Sd)tmon=9iegan al# ®aft)
- unb am 28. Oct.: ißiolinfonate Don Hauptmann (Seemann
unb grl. Sdjubert), fßaftorale aus Sad)'* Soncert für 2 Söiolinert

(SUaub 5|SoroelI unb ®eralbine SKorgan), „Iräumerei" Don Sd)U«
mann>§evbed, SISaUer Don Sollmanii unb Gcntreact aus fReinecte'^

„äRanfreb" (fämmtltdj für Streict/ord) ), fpan. üieberfpiel Don
Sdjumann (gr[. ffutfcba, Sri. ffaifer, Srautermann unb iliepe),

2 sI$agenariei au* ,,gtgaro", SRo^art'* , Slbenbempfinbung" unb
3 Sieber Pon gran^ (grau gd)imott»5Regait al* ®aft). — 91m 24.

Oct. erfte* Stiftung*feft be* JonfünftlerBerein*: 4£)nb. Sonate Bon
SHljeinberger (Sleinecfe unb Sßeioenbad)), „Der 9lt(a*" Don »d)u=

bert, ,,g(utf)enreid)er @bro" Don Sdjumann foroie 5 Sieber au*

Sdjeffei'* „Trompeter" Don Srürffer (granfe au* 'EreJben),

Octett für 8 Sla*inftruinente Don ®oudb, unb gDurtrio Don
4»argiel (Dr. <ßaul Klengel, Sdjröber unb SBeibenbadjJ. — 91m
31. Oct. in 3'd)Ddjer'* ^nftitut: geftmarjd) junt 25 j. Stiftung*'

fefte ber «nftalt 1871 Don SUionfc Sögel, 1. Sag Dou Sad)'*

Eoncert für 3 *ßianof., §änbel'* (SDuroariattonen, Scarlatti'*

ffagenfnge, Jpapon'* ®Jurtrio, TOojart'* (S*öurDioiinfonate, Seet»

fjoBen'* (Ji*inollfonate, adjubert'* Marohe caraoteristique, Op.
121, Kr i., SBeber'* Pohcea Op. 72, 2. Sag Bon >JJienbe(*=

fotjn'* ©mollcoiicert
, Sfjopin'* 91*burimpromptu, 9lrabe*fe Ben

Sdjumann, Stoman^e unb Söglein - ©tube oon £>enjelt foraie

Siijt'* I. Rhapsodie hongroise. — 91m 1. jroeite* duterpfconcert

mit grl. Üülarn ffreb*: Meinede'* Duoerture *u „'Harnt ffobolb'',

Si*mo(Iconcert Don gerbinanb ^le*, Seetb^ooen'* ®burjpmp£)onie,

•üad)'* 9Imollfuge, ,,4Snrum" Don Scbnmann, Perpetuum mobile

Don SBeber unb , Som gel* ^um SJleer" 5iege*maridj oon Sifot.

— 9ltn 3. fünfte* ©eroanbfjausconcert : - SOtenbelSf otjn'» TOufil

p „9ltf|fllia" mit gr. Sadjje*Jpofmetfter, grl. Sdjreiber unb grl.

SbiDt), foroie Eroica, —
M a r fei 1 1 e. 9lm 16. Cct. erfte* ©oncert für claffijdje

SOcufif unter Sfterjina ub : Eroica, 'lanj Ber Sriefterinnen Don Saint-

Saen*, „'i'a* geit ber öebe" Don 3fameau, initrumentirt o. SSeferlin,

fJäreciofaoitDerture, ,,3)er ©arneDal ju 3tom" DonSerlioä, Sargetto

unb SUenuett au* ^co^art'* 9lburquintett unb „üuftige SBeiber"«

OuDerture. —
äJcüfjlfjaufen in $1). 91m 18. Oct. erfte* Dteffourceconcert

unter Ütofidt mit grl. SoggftöDer ausSeEe: 1. Seonoren » Cuoer»
ture, icene au* ,,Obt)ffeu*" Bon Srud), ©apbn's ©sourfpmpüonie,
Stänbdjen oon i^vanj, 5Kailieb Don Steinede, SBiegenlieb Don

TOo^art unb SBagner'* Siegfriebibnll. —
SSeuroieb. 91m 21. Oct. Soiree be* $ian. Spannt!) mit Siol.

©bertjarbt unb grl. Qöfting: Seetöooen's gburDiolinfonate, 9(rie

ber $enelope aus „Obpffeu*", Srud)'* Siotinfuite Don !Kuft, Sad)'*

©i*burprül. unb guge, ömoHgaootte Don Sadj=5.Saen*, 4>mo(l»

menueit unb ,,3unge 9ionne" Don Sdjubert, Siolinftüde Don
®obarb unb 9iad)e*, Sieber Don Reifen, Stubinftein unb Sieinede,

Sljopin's Sftonbo Op. 14, 9taff* ,,apinnerin" unb Rhapsodie
hongroise oon Sif^t. —

$rag. 9lm 5 Cct.. burd) ben SängerDerein ,,'Iauroig"

:

„Seben*regel" Don Sürrner, Sufellieb Don Sönide, Soif*lieb au*

bem 16. 3aljrlj. ,,Sruiiu iljaibelein" bearb. Don 3üngft, Satlabe

Don Sauroifc, „SBie bie roilbe Sio*' im SJBalb" Sieb im Soif*ton

Don granj !Kair, „geuer" Don SJiübluig, ©oncertino für Oboe
Don 9llois Sdjmttt (König) je, fdmmtlicb neu. —

SSeimar. 81m 17. D. 9K. fünfte Soiröe be* SljorDereiit*

unter aKüner^ö^tt 1111
!!

: -,3nn*biud, id) mui bidj laffen" oon Qfanf,

,,Sinnelein" Bon Orianbo bi Sa|fo, „getn*lieb, bu ^aft mid)

g'fangen" Don )pa*ler, Siebe*lieb au* ber „SBalfüre" DenXaufig,
Soiree be Sienne Don Sdjubert»Sifjt, Sieber SBemer'* unb SJiar»

garetlja'* au* Sdjeffei * ..jrompeter D. S." Don $rm. SRieöel unb
4 Sftorlieber Don Hauptmann. —

3?erftmaCnad)rtdjtm.

* -* 3oad)im beabftdjtigt mit Sonarotg im Qannar ein

lournee burd) Sufslanb ju unternehmen —
*—* Sarafate begiebt fidj Don ^äari* junädjft nadj 3ta»

lien, bann nadj Dtußlanb unb ©nglaub —
*—* Sa uterbadj begiebt fid) bemnädjft auf eine größere

fiunftreiie unb roirb auf berjelben u. 21. ein neue* ©oncert Don

3gnaj( SrüH ä» ®ebör bringen. —
*—* iRappoIbi unb Srau aus 3)re*ben concertiren mit

gro&em SeifaQ in ben Sonboner ^romenabenconcerten, roobet
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^Mit SR. ausfdjliefjlidj ElaDiere Don 2Iid)erberg in Sresben fpielt.

dia p p ol bi roii b 11. 21. ©obarb's rotuantijcbes Eoncert Dortragen.

—

*—* '-Biolinü. Sengremont fpielt jnr Qeit in ^eft unter

großem SInbrange. —
*—* Sophie SDf e n te r roirb in biejerSaijon in S eu t|'d)la n b

unb Selgien concertiren. —
*—* Worte SB i e et au? Sresben, Srhroefter Don Elara Sdfu«

mann, concerttrt roieberutn mit üielem Erfolge in StfjroeDen unb
Sänemaif, unb *roar bie«mnl mit SilcH. ©rieg unb ber Säug.
Sri. Di i I s ) o n. ^Iire Sßrograninte ruetjen u. 21. 2jeetboueu. Epopin,
Siubinftein, ©earlntti, Schumann unb Süeber auf. —

*— * 2lDelina !|Sattt l)at fict( mit Diicclini ioroie mit ber

2l(tiftin grl. § o f) e n jcö 1 1 b unb ber SBioliniftin Safte Ii an in

üiDerpoo! nad) SImerifo ekgeiepifft.
* — * Sie renontmiite Sättg. 211 6 an i aul SJ ort bot; wirb

im Secember fünf Wal im 93 er 1 1 n er Oüernpauje gaftiren. —
*—

* ^mprejario W. Strafojcb bat für eine im Scooember

inÖoftonju Dtranftalteube größere Soiree Don Eoucerteit (Stella

©er ff er unb ben Settor. Karl 2It)l gewonnen. —
*—* iSpriftine 3ciI«ion ift üon ihrer Stocfljolmer Steife

toieber in $art« eingetroffen. —
*— * Wllp üetfinantt com Saliner Jgoft^eater eröffnete

am 5) r e s b n e r Jpoftheater ein ©aftjpiel mit ber Königin in ben

„Hugenotten" unter üollftet 21nerfennung bes publicum». —
*— * Skritoitift Earl ÜÄ a u e r am Stabttpeater in £ ö 1 n rourbe

Dom dürften Don Scl)iDar^b.=Sonber»t)aufen burd) 23erleif)ung ber

golbenen IKebuille für ftunft unb SB. ausgezeichnet. —
*—* 23ant. Dr. Krüdl gebeult für biefe Saiion fein f efre-s

Engagement anzunehmen foiioem biefelbe buret) ©aftfpiele unb
(Sonderte auszufüllen unö tritt in Hamburg bereit» am Ii.

ü. SJf. unter großem Erfolge auf. —
*— * Sri. S. fllotl), früher am Stabttt)eater in Sföltt, ift

an ba« Sarmftäbtfr Hoftheater al« ^rimabonna eugagirt

roorben, reo fie al« 3effonba, 2jalentttte in ben „Hugenotten",
Eifa unb Siedja in ber ,,3übtn" unter beifälliger Slujjeidjnung

bebutirte. —
*— * Sie frütjer am leipziger Stabttpeater engagirte fe()r

gefdjäßte 21itiftin fftota 23 e r nft ein, jeflt in 21'ien unter bem Stamen
Jieuba rerl)eiratl)et, beabfteptigt ben Eoncertgejang ju pflegen,

jau>i im nötigen 2_8inter tnSöien in mehreren großen Soncerten
ber ?S6ilf)armonifer sc. une erhielte buref) irjre fepöne Stimme
nnb uorjüglidje SJortragsroeife bebeutenbe Erfolge. —

*—* ©ejangleprer i?eonljarb Eugelparbt au? Wündjen
ift naep Sresben übergefiebelt, um bort in ©e fang unb Üitjetorif

unterrichten. —
*— * Ser ©roßherjog öon 23aben bat bem Hofpian. Eor»

neliu« Ütübner au* 2ln!aß ber Söibmung einer Cuoerture jnr
Soppelljocbäett öie golbene große Webaille für ßunft unb SB., be=

gleitet üon einem pulbreid)en .£>anbjd)rei6en üerliepen. —
*— * Ser König Don Spanien t)at bem Elaoierfabr. Kaps in

Sre«ben bas Somttjurfreuä be« QiabeHeiiortiens Berlieb,en. —
*— * H'ranimug Srub,n tnSerlin feierte nor Kur«

jem jeinen 70. ©eburtätag. —
*-* Qtt 2Imfterbam ftarb am 15. 0. 2Ji. 3f. g. Bünte,

etjemal. Singent ber „Säcilia", im 21iter Don 8i ^atjren — unb
in $ari§ ©raf g. Surutte, ib,eorettfer unb Somponift. —

gleite unö «fueinllubitte ©pern.

3n SBieebaben gelaugte Dor Kurzem Stob. Sdjumann'^
,,©enobeDa" sur 2luffüb,rung - begleichen tu Eöltt. ®as SBer!

erfreute fid) fet)r beifälliger Slufiiatjme. and) bie ^>unpt barftellerin

grl glor (©enooeüa), SJiaper (Siegfriebj unb ©öge (®olo) ruurDen

lebhaft auäge^eicfjiiet. —
!)Jf e p er beer'« ,,3>inornb/' taudjte in bieien Xagen in^aris

Don 9?euem auf. —
QnSonbon ioll eine nod) ungebruefte Cper oon 33 a If e, aus

bem 3 fl f)« I85ö ftammenb, Le Peintre d'Anvers, in bieder

Saifon tn Scene getjen. —

*— * ®ie SBtener Sittgafabemie tteranftaltet itjre smei fta»

tutenmfjg. Eonccrte am 10. £ec. unb 11. 9Jfär^. $)ie in 2ltts«

ficht genommenen JSerfe fittb: Efjor au» Spohr'S Cratorium „Sie

legten Singe", §pmne Don äJienbelsfohu für Sopran unb El)or,

SJcabrigale üon Sorolaub unb gefta, 2 franjöj. S8olf«lieber (23ru»

nettes 1650), Sdjumann'S iöallabett „®er iSdjmieb" unb „"-Born

üermtinbeten Wttaben", „Sie üibellen" grauenrf)or üon ?3atgiel,

9Jfäbd)end)or unb Sornan^e au« ©linfa'« ,;fieben für ben ^ar",
3en|eii

!

s ,,21boni«feier". 4>änbel'« ,,3itael in 21egt)pten", Don Sd)it=

bett ein ungebntette« Stabnt rnater, Sudjer'« ,,21us alten SKärdien",

©rieg'« ,,Sßor ber Jflofterpforte", „iHingeltanj" Don 211 b. i;eder

unb ,,2jBalDcautate" Don 5. üuj. —
*— * Sie 3f erat) ort er St)inpl)oitie=©eie[lid)aft unter Snm»

rofdj roirb in bitjer Saifou 6 Eottcerte Derauftalteu, be«gleid)en

and) bie $ b, i 1 1) a r m o n i i d)e © e j e 1 1 fdjaf t unter Shfübor Sh o-

m a «. Sa« elfte Eottcert bringt üon iBraljnt« bte tragiidje Cuuerture,

Sid)attotD«fi'« 2. ^laüterconcert, söeettjoüen'« 4. St)tnpl)ouie unD öie

Epijobett au« Senau'« ,,5auft" dou ütiit- 3tt 2. Eoncert gelaugt

iHnbinftein'« ntttefte ^t)mpl)ottte (
sJir. 5) jur Stuft ütjrung. -

*— * Sie ©eieUjdjnft ber $opulärconcerte in ütlle feiert im
Dioüember it)r fütifjätnigeä Sefteben burd) 2iuffüt)ruttg be« Tem-
pete Dom Sllphon« SitDernap. 21ud) Waffen et'« „Herobiabe"

foll bort jiir 2luffül)rttng fommen. —
*—* 3" 3üricii fommt am 13. b. SJf. 9t u binft e in'«

,,Xt)Wcm äusöabel" burd) ben„©emtjct)ten £t)or" \un 2(uffüt)rung.

—

*— * Jp e " me *6erg er'« Guartettprobuftionen in 2Sien

finben am 24. SKoD., 1. unb 15. See. 12. Qan. unb 2. unb 23. Wärj
im flehten :UfufifDerein«jaale ftatt —

*—* Sa« Ouartett Don @ rü n, Hilbert, 23adjridj unb Hummer
in SBien üeranftaltet biefen ÄBinter 4 Guartettfoireeu, am 8.

unb 22. 3Jod. unb am 6. unb 20. See. im Saale 23öjenborfer. —
*— * Sie Singafabemie p @r. ©1 ogau roirb unter Heibings«

felD in biejeiit SBiuter jur 21uffüb/ rung bringen; Eperubint'«

Missa solemnis in Smoll
,

söeittjoucn'ä neunte St)nipt)onie

S3acb/« Eantate ,,3cf) patte Diel 23efümmerung" bearb. Don

Srarti joroie Sii^t'« Missa choralis unb roirb einen ÜJagner-

Slbettb mit Ehor üeranftaltcn. —
*— * Qu 23 rü ffel pat fid) eine Union instrumentale ge«

bildet unb beginnt ihre öffentliche *ßrobuction unter sJ3ianift

Kofer mit 2jeetpoDen'« Outntett für ißiano, Oboe, Elarinette

Horn unb 5agott. —
*-* 3n bei: belgijdjen Academie des beaux-arts in 23rüffel

gelangte am 30. Dct. Die neue $ etscantate le Chant de la Creation

üon Sploain, SupuiJ jur 21ufführung. —
*— * 3 n iiauianne luito Hsrfnrth eine Soiree Eoncerte

Deranftalten unö tu beuje ben Spmphonten Don Hnp&n
,
Wo^art,

Söeetboueti . Schumann, Wcnbeläioijn unb Kaff, mit- aud) SBerfe

üon ©ülbm irf, Soffen ;c. aitffütjt en. —
*— * öautei bad), Hülltoed, ©bring unb gr. ©rüg»

maeper werben tu Siesben toährenb bteje« ffltuter« örei

Kanimermiififjoireeu Deranftalten, üott Denen bie eifte am 4. 9coü.

ftattfanb. —
*— * Sa« 23 rü

f f e ( e r EonjerDatorium feiert im Söcärj n. Q.
fein öOjäprige« 23eftehett. —

*—
* 3"® ubf tjaben üroölf ber angejepenften Bürger einen

l)öd)ft nacPalimeustuertLieti 21ufruf erlaffeu j)ur ©rüttbung einer

1) i '

\
I * f o n t

f
cp e tt © e j e 1 1 j d) a f t. bie als 2ieretnigungspunf

t

be« mufifalifctjen üebens ins 21uge geiafjt ift unb allen gebilbeten

SJcufifltebfjabern ©elegentjeit geben foll, burd) Stubium unb 2Jor=

führung guter Oidjefteitoerfe ber großen äJfeifter ber Pflege guter

SR u fit eine Stätte gu begrünben." —
*—* 3^ Wurcia in Spanien ift eine SOcufiffdpufe unter

granc. be üueaä gegrünbet roorben. —
*—* Sa«

1 SBiener EonferDatorium hat bas Stubienroerf

„Ser muftfaliicpe 2infd)lag, sroölf melobifdje Stubien" üon H- @f) r °

I i d) in 23erlin in feinen officietlen gebruetten Sefjrülan aufgenommen
unb bie« bem 23erf. in einem t)bd)ft jdjmeittjelpaften Schreiben
ber HH- Soor unb Eppftein mitgeteilt. —

*— * 3« Eaen rourbe eine neue Orgel burd) ben ^artfer
Crganiften 2llcf. ©uilmant mit einer Juge üon 23ad) einge=

roeipt. —
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*—* Ser Siüfleler 9.)iännergejangDerein Societe royale

des ArtisaDs reunis fjat 110 fOfitglieber ftarf tu SB i e n am 26.

ti. TO. pm Söeften her Söiener Sinnen unter Seitung Bon üin-

terman§ ein Soncert im grofjen 9JJu fi fo e r e i 11 c- ia n [ e mit folgenbem
ißrogramm Beranftaltet : „$i!gerd)or" oon Siicbarb Söagner, (pani»

icbes Sieb Bon Jjouret, SSeifjnaefjisgeiang Bon 2lbam, „lirol" Efjor»

jcene Bon Stomas tc. —
*— * slion Süloro erhält bas „Seil. Jagebl." folgeube fjn*

fdjrift : „(Jine üereljrlidje Siebaction be? geuilleton«! bes berliner
Sageblatte« wirb Ijierburd) tjöflidjft erjudjt, bie an§ ber ,9Kufif=

rueit' entnommene iKotij: ,Sral)ms reift bemiiäcftft ju §an*
B. Süloro uad) D?einingen, um bei iljm (\) fein eigenes pieites

KlaBierconcert p ftubiren' (!) . . . bntjiu berid)tigen 311 matten,

baß §err Dr. Srafjms' einer bem llnterjeidjiieten gegebenen
gütigen Sufage gemäß ber unter bes ütgtereu Leitung ftepenben
ijerpglidjen jpofcapeDe bie CStjre erroeijeu null, j^re Stubien jeirev

fpmptjoniiden SSerfe p reoibiren, rejp. p corrigiren unb bei

©elegentjeit feines" auf ben 17. b. angefegten SBefucbeS Pier pgletcf)

fem neues (Slaoierconcert (SRanujcript) pm erften SJcale mit
Otcfjeiteibegieitung p probiren. 3)as Stubiren tuirb untere Sad)e
fein. §od)ad)tung5BotI B. Süloro, 3nteubnnt ber tjerpglicpen

ipofcupelle." —
*— * 3n SKailanb £>at ein Kongreß Bon Kirctjencompouifteu

getagt, um p berotfjen, auf raelrfje 9h-

1 unb SBeije ber Kircheib

gelang oerbefjert werben faitn. 3m nädiften Qafjre roirb berjelbe

in Sfteggio fid) oerjammeln, um ©u tb ' s Seulmai einpmeiben. —
*— * 3n üonbon bat man ein beionberes Stjeaier für bie

fomijdje Oper eröffnet unb mit eleftrifcpem üidjt beifügtet. —
*— * Die größte Crgel ber SBelt befinbet fid) in ber 9t;bert=

£)aHe in Sonbon mit ber 3tegifterpt)l 120; bann folgen ber ©röfje
nad) bie Orgel in ber it. ©eorgeS'Jpafl in Üioerpool mit
100 Dtegiftern ; 5)om p Ulm (bie größte 111 5Eeutid)Ianb) 95 3tegifter

;

3ttcolaifird)e *u Seidig (bie größte Orgel Saufen») 85 ttrgiffrr;

Sora ju Scpmerin 80—86 fftegifter; äJtartenfirdje p Siübetf 81
9iegifter; Som p äßngbeburg einige 80 3tegifter; 99fuft!l)al!e p
Söofton einige 80 SRegifter (beutfetjen Ut'jDniugs): 3>om p sJJierje=

bürg 79 Siegifter; ^aulsfircbe p grauffurt a. W. 74 Dtegifter;

Kirdje 311 ^arlem einige 70 Stegtfter. 91ef)ulicf) groß inte bie

Untere finb bie Orgeln in ber 9Jcid)aelisfird)e unb Kat()aritten =

ftrd)e p Hamburg, in ber SUiarienfircrje p SRoftocf, in ber önupt«
tircfte p §irjd)berg in^Sdjlefien, in ber $etrUirdje p ©örlig;
im Som p gveiburg (ÄdjtDeij) 77 8?egifter. Orgeln Bon 40 - 60
Siegiftern giebt eä fefcjr Biete. Qu ben tieften geljören'bie Orgeln in ber
i}iaultnerftrct)e su üeipjig, im Dom p Jreiberg, in ber gr. Sirctje

ju Ctdjajj, m ber TOaneufirdje jn 3»i(ioii, in ber Soljannii'firdje

ju 3 utal1
.

iu bev ^auptfiretje p Sdjiteeberg
, ferner bte Orgeln

in ber ffireuäfirdje, in ber fatljolijcrjen Jpofftrdje unb in ber grauen-
firdje p 5Ei'e-;beu. Söas bie Sitoutjeit be? Jones betrifft, jo

tonnen leptere mit aüeu Crgeltoerfen ber äßelt riBnlifiren. —

§frftttbenfiftp.

grau JpofcapeHm. ftreb», ffiommeroirt. grl. SJiari) firebs,

Eompon. Sfbiil,i=
s-8eutt;en unb Sonf nft :

. Sd)iietb:er aus 'Iresben,
Eompon. St). (Süiton aus ^aris, 4lf®. Dr. Iljtcrfelber aus Söranben»
bürg, Eoucertm öediuunn aus Eötn, Soncert]iig. g-rl. fv. Keller
aus 'Xüfjelborf, Sapllm. etör 1111b (ioucertjug. Itjiene aus Sötimar,
grau Sd)iiuou=3tegau aus lUüiidjeu, Jpofcpilm Stabe aus Sllteii"

bürg, Stammering, grau 4iofmanu=Surl aus (Sottja, Kammering,
grl. SBieibenftein aus Srfnrt, Jpofoperni. Staubigl aus Earlsrulje,

äli®. Stein aus (Jisleben, 9.)iS). iliebing au§ SBeijjenfels, $n\i itutsbir.

HUüller aus Sütenburg, sKi3). -Jeppe unb Siolmo. Sßtrtl) aus Salin,
5Jiamft Sifdjer aus Dürnberg, Jouffti. SBeiugartner aus Oiraj
unb Sjjtantft Dteifenauev aus Königsberg. —

lieber bie Eoftümirung unb ^njeenirung be§ a X fif a f"
fönuen mir jept golgenbes mitttjeilen: Sie Giebr. Srüdner auä
Soburg unb gieifdjer ans Dürnberg arbeiten bereit an ben legten

Secorationen unb fflrajdjineiim. iBranb liifjt bte SRafcljinen tier-

ftellen. Sie Eoftümeutirnrfe aber Ijat gufomsft), ber feit TOonatert

in ^apreutt) roetlt, unter fteter (Stnroirfung 3i. Söagner's fetjr

fd)ön au^gefüljrt. @infad)tnürbig tft bie Irad)t ber ©raUritter:
langes Untergeiuanö Bon mattem, Berblid)enem Stoib); barüber
ein graiilid)=blanei' TOantel mit bem 4Mlb einer Xanbe, bes Spm»
bols 00111 Ijeiligeit ©rul; auf bem Kopfe ein iUansevtjelm. 81n=

forta§, ©nruemaitä tjaben biejelbe Kleibung ; nur bie btettenben

Örübec finb eitnas unterjdjieben, iljrem Mnpg feb,lt bas 3titter=

mäfjige. ^arfifal (jugenblid) bionb, oljne Sari) erjdjeint pnädjft
g'eidjfaü* l)öd)ft einfacb bef'eibet in tjellbraunem ©emanb, leicf)t

teid)ul)t, ohne Kopfbebedung, mit *ßfetl unb Sogen; im Britten

Slct fommt er Bon Kopf bis p gufj in jdjlBaräer Stüftung (Ketten*

patiäer) mit gejdilofieuem S5ifir. Sunfler ift Klingfor gehalten;

idjmaräer Sart, buntles Söaar, brauner SKantel über gelbem Unter»

geroanb. Süilb, faft luüft ift K'unbrtj's Erjdjeinung im erften 2Ict

:

in loien köpfen flattert il)r jdjiBar^es §aar; ftedjeube Jlugeu bligen

piueilen aus bem fonft tobesftarren unb unberoegltcfjen ©efid)t

Bon braiui=rö:t)lidier narbe auf; Scfjlangentjäute, jatjlreid) unb
laug berabtuaüenb, gürten bas ^odjgefdjürjte ©einanb; bie ganje
Sileibtiug ift in beu büfterften garben gehalten, bie giifje finb

nadi. 3au 6erljaft ftel)t bieier SBilbljeit bie Erjdjeiniing Kunbrt)'^

in Klingior's Blumengarten gegenüber ®as läefidjt, befjfn

finfterer Jrog fi et) tu ein beftridenbes Sädjeln Dermanbelt tjat,

Bon b,öd)fter Sdjönfjeit, Bon jugeublidjem, golöfarbeuem üoden=
tjaar üppig umroallt ; bie fauernbe Jpattmig bes erften Slufpgs ift

geuiittjeit, t)od)aufgerid)tet ift bie majeftätiidje ©eftalt; bie Kletbung
ift oon b,öd)ftem ateid)tt)um unb blenbenber s^raif)t. Ueber einem
fleijcfjfarbeueit Untergeinanb §eigt fid) ein florartig burd)fid)tiger,

golbburcfjiuirfter ©a^eübertnurf ; ein mit feilen, diamanten unb
bunten Steinen veiebgeftiefter söi'iag roinbet fid) fdjlangenförmig
Mm i)o;s bis p ben giigen, mit breiter Sorbe überbies bas Kleib
am unteren Stanbe jduineub. äieidje s.ßerlenjel)ärige finb um ben
^als geidjlurgeii, ein ftraljlenDes Siamaiiteubiaoem bedt ben

Kopf. So erjetjeint Kuubrt) iiunittut ber Slumentnäbdjen, fie alle

überglänäenb. 9(euBerft originell ift bie Sradjt biejer legleren

erfunben. Sie finb nad) K.eiDuhg unb Sdjmud jelbft Slumen oon
menjdjlidjer ©röfje H elBiirben uub piar meift mirflid) ejiftirenbe

Slumen (ttjeilioeiie uus jüblidjeren 3"uen); nur leiten l)at ber

lUaler feine Uhtsfludjt p einer frei erfuubenen $l)antafieblume
genommen, eo tritt uns eine luipe, eine Scpiuertlilie, ©ranat»
blüttje, ^latterbfe, (Snpine, üotosblume, Eactusblume, s$ajftons»

bluiue, 9tubbedia u. bgl. m. entgegen, uub piar in boppelter ^orm.
guniidjit erjctjeitien bie Slumeninäbdjen, bie in fliegenber Jpaf t mit

flüdjtsg übergeinorfeui-tu ©eiuanbe über bie Süljue ftürjen, ais ein«

fadje Snimeitfelcbe, aus beuen als Slüttje getBiffermaBeu bas inenfd)»

lidje Jpaupt tjerausragt; je nad) bei ©eftalt ber einzelnen Slumen
iü bas Kletb au ber Sruft uub niieuer an ben Knöd)cln ausgepett,

enlfaltei, aufgeblättert ober fnospenartig gejdjlofjeu. Später, loenit

bie sJ'iäbd)en, reicljer uub georöneter ge)cb,niüdt, pm 35erfül)rungs»

werfe p ^arfifal prüdfebren, t)abeu fie über biejes Untergeiuatib

Siumeu» unb Slüttjengeroiube als ©urt o.^er ©etjdnge umgeiuorfen,

nun als lebeubige Slutnen aus ben ©eljegen bes 3tt»oetg, amtis
gleidjjam lietBoriBadjjeitb ®ie üppigfte tropijdje Segetatit-u erfüllt

beu ©arten. StieieubUimcn, alle minbeftens tn ber ©röge ber

Siumeninäbd)eii, fteljen 111 bidjten iöüfdjen beifamiueu. ^lud) ljier

lauter natürhdje Slitmeu, meift 8to)en, aber pljautaftijd) ausgemalt,
bie buutefte garbeupradjt, ol)iie öaö bas Singe burd) eme p grelle

llfijdjuiig beleibtgt mürbe. 9111' tiefer idjimmeruöe ©laitj Benijdit,

jobalb s4jarfioal mit bem3eid)eu bes Kreuzes beu gcaH.niieueu Sveer
jct)m;ugt. 33er ©arten uerfmft unb wjällt in bie Seiteucoulijjeu,

bürre Emöbe tritt au jeine Statt, bie Slumenmäbdjeu liegen als

oermelfte Slnmen tobt am Soben. iSeun bie Sceuerte biejes Vieles

bie l)öd)fte finnlid}e ^raept entfalten joll, fo trägt bie ber übrigen
9lcte met)r_ einen feierlid)>fird)lid)en Sb,aracter. Sdjon ber SBalb
Bor bem See im Anfang bes Srama's ift in biejem Sinne ftplifirt,

Bollfomiuen {irdjeumäjjig uiutQet bas ^unert ber ©Dilsburg au.

Ser 2om Bon Sieua Diente Liier als Sorbilb, bod) finb bte gotljijctien

gormen beffebeu in bie tutjprect)eiiben toniauifdjeu Dermanbelt. —
!
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Neuer Verlag von Breilköpf $ Härtel in Leipzig:

Franz Liszt,
Dramaturgische Blätter. 1. .A.bth.

Essays über musikalische Bühnenwerke und t ühnenfragen,
Komponisten und Darstellpr. VIII. 168 S. M 4 r

Geb. M. 5 50. n.

Inhalt: 1. Orpheus von Gluck. 2. Brethoven's Fidelio.
3. Weber'» Euryanthe. 4. über Beethoven's Musik zu Egmont,
5. Mendelssohn's Musik zum Soramernarhtstraum. 6. Scribe's
und Meyerbeer's Robert der Teufel. 7. Schuberts Alfons und
Estrella. 8. Aul.ers Stumme von Portiei. 9. Bellini's Mon-
tecchi e Capuletti. 10. Boieldieu's Wrisse Dame. 11. Donizetti's
Favoritin. 12. Pauline Viard.it-Garch. i3. Keine Zwischen-
aktsmusik. 14. Mozart.

5>romotttratfd)e plattet, 2. (£d?fu/?-) £6fli., erscheinen
demnächst. Inhalt: gli^ori» SSagner.

Im unterzeichneten Verlage erscheint dem-
nächst :

RICHARD WAGNER'5

Götterdämmerung.
Vollständiger Ciavierauszug in erleichterter Be-
arbeitung von Richard KLleirimichel.

Preis netto Mk. 15.

Mainz, October 1881. B. Schott's Söhne.

Im Verlage von JULIUS HAINAUER, Kgl. Hofrnusikalien-
handlung in Breslau sind erschienen:

Op. 2.i. |>euffdje gleißen (Rondes Allemandes). Fünf vier-
händige C'avierstücke AI. 7.

Op. 26. J)rei $ei>td)fe im ^offtston von Carl Witkowsky für
eine Singstimnie mit Pianoforte. Cplt M. 2,25.
Dasselbe einzeln : No. 1. Ich frage nicht, hast du mich

lieb? 75 Pf. No. 2. süsseste Noth, o selige Pem.
75 Pf. No. 3. Auf hinaus, aus dem Haus, aus der
schwülen Städte Luft. AI. 1.

Op. 27. No. 1. 23arcarofe für Pianoforte AI. 2,25.
Op. 27. No. 2 §atanUtte üb Pianoforte AI. 2,50

Unter der Presse:

Op. 2-1

. gStmafitres. Fünf Clavi. rstilcke.

Christine Schotel,
Concertsängerin (Sopran), hat mir die ausschliessliche Ver-
tretung ihrer geschäftlichen Angelegenheiten übertragen, und er-
suche ich die geehrten Musikdirectoren und Vereinsvorstände,
welche auf die Mitwirkung dieser trefflichen Künstlerin, die in
Leipzig und Hannover bereits mit ausserordentlichem Erfolg
gesungen, rechnen, Engagements-Anträge an mich richten zu
wollen.

Rudolf Düsing,
i/Fr. Arnold Simon's Musikalienhandlung, Hannover.

Ein höchst wirkungsvolles und überall mit grösstem
Beifall gesungenes Lied ist das in meinem Verlage er-
schienene:

Trinklied:
„Mädchen, vor einem Wort hüte dich sehr"

flr vierstimmigen Mannet cbor

von

Josef Schulz-Weida.
Op. 157.

Partitur und Stimmen M. 1,75 Jede einzelne Stimme ä 25 Pf.

SUdjf fdjwimg, audj für ftfetne Vereine geeignet.

Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch jede Musikalien- und
Buchhandlung.

Leipzig. C. F. Siegelt Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.

)

* Im Verlage von Fr. Bartholomäus in Erfurt I
| erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen : i|

|
Deutscher

|

i Uedcrhort I

für

J\Tännerchor £
£

Einhundert nenen Gesängen.
Herausgegeben

von

Dr. Müller von der Weira.
2. Stereotyp-Auflage.

JPr-eis: 1 Mark SO I »f.

Ein beispiellos billiger Preis für eine solch £
£ gediegene Auswahl von einhundert neuen vierstimmig aus- £
§

gesetzten Gesängen. Die Sammlung sollte in keiner Biblio- »
thek von Männergesangvereinen fehlen, in Schul- und £

<| Privatbibliotheken, überhaupt überall, wo die edle Frau £
c| Musica gepflegt und verehrt wird, nicht vermisst werden.

|>

Das Comite der Hamburger Concurrenz für Cello-Compo-
sitionen erlaubt sich hiermit bekannt zu machen , dass es bei
der zahlreichen Betheiligung und der grossen Entfernung
der drei Wohnorte der Herren Preisrichter leider nicht möglich
war, den 31. October als Termin festzuhalten, sondern dass
das Resultat der Concurrenz erst

am 15. December d. «F.

durch die musik. Blätter veröffentlicht werden kann.

Hamburg, im October 1881.

$rud Don SoutS Settel in Seiüjig.

/stellt eine ^etfoge »Ott J. Schuberth & Co. in I^eipzig-.
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8on biefer 3ettfd>nft erjdjeiut icbe SBocbf

1 Kummet »du 1 ober 1', Sogen. — qjretS

be8 Jia&rgaiigeS (in l Sanbe) 14 4»:. 9teue
^niei-tioneijebUljten bie >PetiMeüe 80 !(Sf.

-
Abonnement nehmen alle SMtämter, »ud>»,

•liuftfnlien* unb Jhmft=.£)anblungen an.

33erantWortlirf)er 9lebacteur unb 93erfeger: <L %. Staunt in Seijjjlfl.

JlHgener & $o. in üonDon.

38. Vernarb in St. «Petersburg,

geßefljtter & 28offf in SBaridmu.

®e0r. £ug in äürtdj, SBafet u. Straßburg.

^1 46.

ßie&ei sieb rnjigster

Jl. poot^tton tn ämfterbam.

<i. ^djäfer & Jloraftt in $£)ilabetol)ia.

J.. J>djrotfett6a<6 in 48ien.

£3. peftertmtmt & %o. in 9lero>$ort.

'3ttl)«(t: aus beit Utemotren oon £ector Sevlio?. (groeiter SBrief ) — Me»
cenfion: SeetI)o»en'8 £e6en oon 8. J(o£i(,lli. S. — 6orr ef p o nb en j en:

(Sdpjig. Sonbon. Stuttgart.) — «leine Leitung: (£age§gefd)id)te.

$erionaInacfiritt)ten. Doern. S8ermifd)teä.) — Ratl (Siärid) f. — Äritiföer

Stnjeiger: 2 unb i pnbige Etanierftücte oon SBogt, »lument^al, S3urg=

müBer, 2efebure=3Bati>, KnmttenfetS unb Karte SßudEitter. ßieber oon Koj
gifajer^.rrnmun. — Mutigen. —

Ausluge nus öen Dftemotren oon

ftetfe bttrdj |>etttfdjfottb in ^tiefen.

Sentit Bon 81. £ o r n e I i u a.

21n ;perrn .pnbened

Berlin.
3<f) b>be fürjlid) in einem «riefe an Fräulein Souife

23ertin, beren ntuftfaltfc&e (Mebrfamfeit unb ernfte Siebe

für bie Äunft Sbnen Mannt tft, ber eoealen unb tnftru=
mentalen 9ietcf)t£ümer gebaut, welche bie grofje Oper in
Berlin befiüt. 3d) werbe nun über bie ©elangafabemie
unb bie SOttlüdirmuftf 3'u berieten b>ben; ba Sie jebod)

Bor allem erfahren wellen, wa§ td) oon ben Aufführungen
f>alte, betten td) felber beigewohnt, fet;re td) bie £>rbnüng
meines S3ertd)te§ um, um Sutten gu fagen, welchen @tn=
bruef" auf mid) bie preufsifdjen Äünftler m ben Dpern oon
9Jfet)erbeer, @iucf, SOtojart unb SBeber gemalt iiaben.

@ö giebt unglücfrtc&ermeife in iöerlm wie in i>art§

unb überall gewiffe Sage, wo e» burd) eine ftitlfcbweigenbe

Uebereinfunft jwtfcben Äüm'tlern unb publicum erlaubt

fd)etnt, bie 2lusfiit)rung mehr ober weniger gu oernad)=

läffigen. l)Jtan fiefjt bann fiele leere ^läge im Saal, unb

oiele unbenutzte Notenpulte im Ord)efter. 3)ie SBorgefekten
im Ölmte finb an fo!d)en ilbenben entweber ju 3)mer§
eittgelaben, ober fie geben 23älle, finb auf ber 3agb 2c.

Sie 53iufifer fcfelafen, wäbrenb fie bie Noten if>rer Partie
fpielen; einige unter tljnen fpieten fogar gar ntd)t; fie

fcblafen, fie lefen, fie seidjnen (Sarrtfaturen, fie machen
fd)ied)te 8päf;e mit teuren Nachbarn, ober fpredjen fer)r

laut; id) braudie Sbtten nid)t ju fagen, wa§ bie Ord)efter=
mttglteber in fo'djen fällen angeben ....

3Ba8 bie Äünftler betrifft, bie Sanger, fo finb biefe

51t fiditbar, um fid) berartige Steifheiten 31t geftatten (eä

fommt bei tfjnen jwar aud) pweilen oor), aber bie 6f)o=

riften geniren fid) gar nid)t; fie fommen @tner nad) bem
Slnberen, in unregelmäßigen @rüppen auf bie 2büfme;
einige oon tlinen, bie )>ät in'8 Sweater gefommen finb,

finb nod) nicht angezogen; einige änbere finb fo angegriffen
Pott ben (Spören, bie fie am 2age in ben Ätrctjen gefun=
gen, ba§ fie bie ganj beftimmte 3(bfid)t l)aben, am iälbenb

im Sbeater aud) nid)t einen 2on oon fid) geben. Seber
mad)t fidj'g bequem; man tran§ponirt bie beben Noten
eine Ortaoe tiefer, ober man fingt fie fo gut e§ geljen

will, mit fjalber Stimme; Nuancen ertfttren nidrt me&r;
ba§ mezzo forte üt für ben ganzen Slbenb angenommen,
unb man flimmert fid) ntd)t um ben Sactftodf, wa» bret

unridjtige (Sinfälje unb eben fo otel oerrenfte eä^e jur
ftelge bat; wa§ ttiut'g? SRerft bas publicum etwaä? 3)er
Strector wet§ nid)t§ baoon, unb wenn ber ßompontft fid)

beflagt, tadit man i£)m in'g @efid)t unb bebanbelt ttm als

einen 0{än{emad)er. ©iefe ©amen befonberg fabelt ganj-
allerliebfte Betreuungen. Äte lädjeln fortwäbrenb mit
ben £rd)eftermttgliebern unb ben gewö£inlid)en Öefudjern
beö 2öalfong, ober unterhalten telegraplufdje ©orrefponbensen
mit ifinen. Sie waren biefen borgen bei einer tbrer

©eneffinnen, einem gräulein *** jur Saufe gelaben; man
brachte Sonfect 00m Sauffcbmaufe mit, baä nun auf ber

23ül)tte t)erje£)rt wirb ; man lacht babet, in ber Erinnerung
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fcbwelgeitb, über bte fcmtfdje Eiterte bes 2aufpatben, über

bie Goferterte ber iVttliitt, unb bag fercjuücjte Gefidit beg

Gerrit iViftor. Unb wäbreitb beS ipiaubern» tbeilt man
an bte ft<±) einancimrenben CSborfinber einige

s

.Waul=

f d;ellen auS:
— „SSillü bu wohl fdiwetgctt, Gaffenjunge ! Jcb, rufe

gleich, ben Gapellmetfier!

— Sieb bodi, meine Siebe, bte [diene ;Ke[e, welche

.perr *** im Äitc^flcc^ trägt! war «Jera, bte fte itim

gegeben b ll t-

— SÖie |ie fid> bat mit beut
v

})ienfdien!

— <
svb': bu beute 5lbenb in bas Aöofcencert ?

— s)(ettt, tdi babe etwas 5luberes ju tbutt.

— 5\>a§ beim?
— 3cb oethetratbe midi.

— C was! SSetcbe Jbee!

— sJiiumt bidi in »Mt, ba ftt ber Borbang."

äo tft ber 51 et gefd^offen, bas "publicum mnutfictrt,

unb bag SBerf 3U Gnambe gerichtet. 5(cb n>a$ ! fölan muß
bodi aud) ein wenig ausruhen, man fann nicht immer er=

fabelt [ein; aug beut Schatten folcficr oernachiäßigten Bor=

fiellungen erbebt [ich bas Siebt ber Cpern, welche mit

Salent, Gifer unb Sorgfalt ausgeführt werben, nur um
fe glänjenber! Jdi geftebe btes ju; benuod) werben -ite

mir betftimineit muffen, baß es etwas jehr Sraurtges tft,

wenn ein s)3ieiftcrwerf mit jener außerorbentltcbett Familiarität

belianbelt wirb, ($s wäre abgefdimactf, $u verlangen, baß

man Sag unb Üiacbjt oer ben Statuen berühmter -Beamter

2Beif)raud) [treuen feil; becb würben <cie nidit auch in

Born gerathen, wenn bte iSüftett Oiiucf's unb 33eerboLnux"c<

alS iVrrücfeitfepfe in einem ATt'eurlaben benupt würben

?

Spielen Sie nicht ben ibhileiopben; ich bin überzeugt,

bag würbe Sie empören!

3di will aug allem biei'etu ntdn ben Sdjluß ziehen,

bafj man bei gemiffen Opentaufführuugen in iöerit« [t*

in biefer SBeife gute 3eit gönnt; nein, man geht bort nur

gemäßigter zu Sperre, unb wir [inb ihnen tu biefer unb

ned) in einigen anberen Beziehungen oeraus. Senn eS

unS in i\iri« paffirt, ein ^ceiftermerf in großem Oie=

glige aufzuführen, geht btefeg in Greußen nie anbers

alg im flehten keglige in Scene. eo würbe j. 53.

„gigaro" unb ber ,,srei[ttum" gtrabe nidit fcblecht, aber

auch ntd)t befenberg gut gegeben. Gs machte [ich int

Gnfemble eine gewtffe Grfdilaffuttg bemerfbar, eine ge=

mäßigte Beroe, eine laue -pitBe; man hätte nur noch bas

Gelorit unb bte 5tttimattcn, biefe eigentlichen Sebengzetdien,

unb jenen Surug gewünfebt, ber für bie gute ÜJcuftf wirf=

lieh, baS 5tot[iwenbtge tft; unb bann auch nod) etwa» fehr

SSefentltcbeg ... bie 3n[piratteit

!

5llg eg [ich jebech um bie Aufführung ber „5lrmibe"

unb ber „.öugenotten" banbelte, hätten eie tonnen eine

pollftänbige Umwanblung ftcb Dcüjtebert fehlen. 3dl glaubte

einer ber erften Berftetlungeit in i>arig beizuwohnen, wo
man [ich, früh einftnbet, um 3^it ju haben, [ich feine Seute

anjufetien, unb [eine toten Gmpfebjungen anjubringen;

wo Seber früfjer al» nctl)ig, feinen ^lan einnimmt, wo
alle ©eifter gekannt [inb, unb bie ernften @e[id)ter eine

große unb intelligente 5lufmerf')'amfeit befunben; wo man
enbltcb gewahr wirb, baß e» fich um ein mu[ifaltid)es Gr=

etgniß oon SfBtcfyttgfett tianbelt.

Ja? große Crchefter mit feineu 28 istelinen unb in

boppelter 5lityrhl rorbanbenen 53laC'tttürumeatt'u, ter große

Ghor mit feinen 120 Stimmen war gegenwärtig, unb

fteperbeer [taub am JMrtgeutent.mlt. ?cti hatte ein großes

Verlangen, ihn birtgtren 3U f eben , unb namentlich etneS

feiner eigenen Söerfe. Gr entlebigte neb bteier 5tufgabe,

als oh fjc febon fett 3Wan5tg Jahren bte feinige wäre.

Xa« Crchefter befinbet tut in [einer .§anb, er macht barau»,

was er will. Seine Sempi in ben „Hugenotten"

[inb oon ben un[rigen nid)t oerl'cbteDeit, außer bei beut

Gintritt ber SWöncbe im inerten 51 et, unb beut '33(arfdi,

welcher ben brttten beenbet, bte er in etwas langfamerem

2en:po jutti 5Jortrag bringt, bteier Unterfcbtcb bat für

midi ben Gffect beS erfteren StttcfeC' gewiffermaßen beetn=

träditigt, währenb ich bas langf'amere :Xemvo bei bem
^weiten, bureb bte ilitlitatrmuftf auf ber 53ühne ausge=

führten StürfeS, burdiauS gereditferttgt ftnbe; es gewinnt

baburch in jeDer Beziehung.

3rf) oennag nidit bie Crcbefterausführung in ben

Ü)cet]terwerfen ilietierbeer'y, Scene für Scene, 51t ana=

liüren; tdi fann nur berichten, baß fie mir oon 5tnfang

bis zu Gnbe wunberooll erlebten; He war prachtooll!

iiollfommen nuatteal, unb oon einer ^räctfton unb gan;

uuoergletcblirhen Ä'larhett, folhft in den compltcirteften

s
J.\T"fagen. So würbe bas" jvinale bes zweiten 5lcteS

mit feinen auf einer ?)iethe oon oernttnberten Septimen=

aecorben ruhenben Säuen , unb feinen enbarmontfehen

SKehtlattenm, big tu feine o^cur;"ten ibetle mit einer

außerorbeutlt'ten Sauberfeit unb untabelhaften .lietnheit

ber ^utoitatton zum Vortrag gebradU. Jch muß btefeiben

5.5orzuge ben Gboren nadiriibmeit. Isie öcralfäße, bte

mit etnanber totttraittrenben Torpelchöre, bte ttadiahmenben

Ginfaue, bte plbBltcb 00m «orte juttt Statte übergeheitbeu

Managen, bte oermtttehtben 5(uaucen, alles bies würbe

tauber, franivll, mit einer lelteaen 5s3ärme unb einem noch

[elteneren bieaihle wahren 5lusbrucfes' ausgeführt. ^Das

Stretto ber Schioerterweihe traf mich wie ein 5)eittterfcblag,

unb es bauerte lange, ehe ich mtd) oon biefer ung(aub=

I

liiteit Betäubung mteber erholen tonnte. -Das große Gn=
[emble bes Pre aux clercs, ber Streit ber ?vrauen, bte

Sitanei ber heiligen Jungfrau, bas Sieb ber .pugenotttfehen

Solbateit bot bem £bre ein muftfaliftiie« ©ewebe oon
' ganz erstaunlichem 'Keiditbume, beut jebod) ber Subbrer

mit Setchttgfett zu folgen oermoci^te, elitte baß ber eom=

plere Giebaufen ires Gomponi'ien ihm auc^ nur für einen

1 atugenblicf oerbüllt geblieben wäre. 5)ie[e» Söunber oon

! bramatt[irten Gontrapuncten tft auch, für mte^ big heute

bog sBunber ber d;ora!en 9(ugfübruttg geblieben. 53eei)er=

I

beer tarnt, glaube ich, an feinem Orte ber Seit eine belfere
:

5tuffnhrung feiner BJerte erwarten, alg in 33erltn. Gs
;
muß hinzugefügt werben, baß auch, bie Jnfcenirung eine

i ganz außerorbentltch finnretebe war. Jn bem Siebe be»

I JKataplan führen bie Ghoüften burd) gewtffe 33or= unb
;)iücfwärtsbewegungen eine 5lrt 2ambourmarfdi aus, wel=

i
eher bie Scene [ehr belebt, unb fidi außerbem bem mufi=

falt[d)en Gffecte trefflich anfchließt. 5}ie 9)itlttatrmuftf=

banbe, welche in %\ms im Jptntergrunbe beg ühearerg

:

pouirt xh, wo [ie burdi bie ftd) auf ber Bühnte brängenbe

: 93eaf[e 00m Crcbejter ahgeld)nitten unb baburet) oerhtnbert
1

wirb, bie Bewegungen bes SactjtocfeS beg Gapellmetfterg
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ju feben
,

fangt Her in ter elften (iouliffe jur O'iecbteit

tes publicum» ein 311 fielen; aisbann feut fie fieb in

Bewegung unb martdiirt an bei
- Wampe unb ben 6bor=

grutpen nutet, über bie i^übne. 5tuf biete SBeife be-

nnben fieb bie 9)cilitairmufifer betnabe ton Anfang bis ju

Gntbe bes etütfes in ber Weibe bes feipellmeifters, unb
befolgen genau bie ^Bewegungen bes unteren £rcbefters, fo

fcafe niemals aueb nur ber gertngfte tfirjtbrntfcbe 3\Mber=

fprud) entftebt. --

( ($flrtfejsung folgt.)

Jttogrnpöifrije Weiße.

cSubiüig IJoljf. 23eetberen's geben, dritter S3anb. Seipjig.

(>)üntber. —
ilcit tautiegenbem bitttetrt $\inbe bat Subwig Webt

feine grofje ^eetbA^enbiograpEue jum ^bfcb/lufj gebraut. SÖte

au 8 ber an ftranj Stf3t, „ben »äterltcbert greunb" geriet)«

teten SSibmung fyertergebt, geboren btefer Arbeit bretjetm

Sabre ber bellen Äraft 'beä ikrfaffers unb es ift wobi
melu als eine rf)etcrifd)e Bostel, wenn er fagt, mit feinem
c^eqblut biegetsrift geneibrt ju baben. Sn'terSbat, eine

aufjercrbentlicbje @ en.n ffertba fttgfett in ber i")erbetfc^affung,

Prüfung unb Sicfitung beä tbiatfäcb,lieben SDcaterials, bein

er gitr örgänjung necb bie jettgenbfftfcben 5Bertcb>te über

33eetbeten wie von Weefe, Sunfer, Oietcbarbt
, '©pebr,

(Stumpft, Wellftab :c. fpeiter betjufügert geteuft, eine mabr=
I)aft tunftlertfdje Sßerfenfung tu ben äußren wie inneren

SebenSgang bes Sonberes, eine jielbeiiui^te ?luöbauer im
33unbe mit einer gebebenen, ber eftunft im ©rcfjen unb
Oöanjen wie bes jtünftlers im SBefonberen — würbigett

?luffafftmg. £as finb Sorjüge, beren Snetnanbergreifen
bem Sperre einen ©brenplat? in ber SWufifltteratur auf alle

«alle fiebern.

SSas uns ben Cöenufe manAer trüberen Scbmt Wobl'3
bisweilen getrübt bat, eine gemtffe ilebertriebenbett tes

Slusbrutfs im Vote eter^2atel, eine Vorliebe für aleran*

trintfeben femp et er icbtmilit an Crten, wo eilte rein

facblicbe Öinfacbbeit riel eber am flu} unb überjeugenber

gewefen wäre, tiefe Itebei'tante finb im raultegenten"£eet=

boren loenn aud) niebt burdnoeg — fie freuten eben mit
Webl's vicfjnftftcllertbum febr eng terwaebfen -

, fo becb

grefetentbetls^termieben, unb fo folgt mau feinen (?rörte=

rungen mit um fo größerer Jlufmeiffamfeit, als man
überall ben gebiegenen biftortfeben Untergruttb gewabrt,

auf welcbem bas ©tanbbtlb beS Reiben meidbug" empor»
ragt. -

ism .pinbltcf auf bie Öinfeitigfeit mand)er fiimvu

gelehrten 3. iB. £>. Sabn's, bie 31t ben ^eftrebungen ber

(Gegenwart in tbren leucbtenbften (Srfcbeinungeit ftdi ab=

lebuenb rerbalten, im ,£tnblitf auf tiefe trübe "©rfabrung,

bafj bie i'lcbtung ber Jöiffenfdiaft tor ter Äunft nod)

nitbt tie gleiche ift wie umgefebrt, liefe es fid) Wobl tau

Willem angelegen fein, mit" taultegenter abgefcblofjener,

felbfteinbiger (VLU|c^unejgarbett eine SBerfötmung jirtfcbcn

,
Sßiffenfcfsaft unb fünftlertftber i\'trad)tungSmetfe berbei^u--

|

fübren. £a§ ift ibm gläitjenb gelungen. Ünt ftrenger noeb,

j

terfabrenb als epcra.j/ber uns jur IVberjigung 3ugerufen:
Nonum prematur in annum, fann bie 23eett)eoenbto=

vgrapbie mit Otecbt ben SSertl; eines barmontfd)en Äunft=
merfcs beanfprueben.

i
S^enn bas erfte i>ud), bas bie 3ab.re 1815—20 um=

j

faf;te unb in fünf Gaptteln (Sie Königin ber 9Jad)t, 5)ret

j

freunblicbe ©terne (Cp. 98, 101, 102), 55ie brangpollen

Utnftanbe [9. gpmpljonie], ©in (Mebet (Dp. 106) unb
spralubten jur Missa solemnis) mit ber CMefammtüber»

fcb,rtft „Ergebung" fict) bem Sefer torfteilte, fo nennt Wo!)l

ba§ 3itette Sud} „ erfjebung/' , ben Beitraum 1820—23
fd)ilbernb unb ben legten Monaten £)p. 109, 110, 111,
ber Outerture „Sur Sßeifje beg Sempelß", ben ^rälubten

jur neunten ©pmpfjonte, bem „greube fctiöner @ötter^

funfen" je ein befonbereä Gapttel wtbmenb, um in bem
britten „3]o(lenbung" betitelten 23ud)e bie 3al)re 1824
bis 1827 3U firiren unb babet neifjer einjugetien auf bie

2lfabemie tont Wai 1824, bas erfte ber lederen Quartette

Cp. 127,J;a3 ilmollquartett, bas »bur=, (Siämcllquartett

unb bas ^cbilnanenlieb in Cp. 135 unb auf bie din]eU
umfteinbe feine? £obe§. ©tn <£d)luf5capitel terwetlt be=

taiüirenb bei 5Beetboten's S3eftattung unb allen feinem

|

Anbeuten jugeinanbten größeren unb fleineren Vorgänge.

|

Wobl nennt fein Sud) einen erften SBerfucü 3U einem
i ttiiflidjen biograpbtfcben sBtlfce ton Seenöten. Samtt
tagt er ebet p wenig al§ 3U Biel. @r übertreibt fetnes=

weg«, wenn er ton feiner Sdutft ben (Srfolg fid) ter=

fptirbt: „f)ier wirb fid) un« gleicbwie in 53eetl)oten's

Herfen jur lebenbigen t'lnfdjattung beteelen, was eine fold)e

fritif eb-bi'torif d)c ^arftellung feines Gebens unb @d)affen£
nur in ben äuf;eren Umriffen an3ttbeuten termag: ber bobe

Seift einer Äünftlererfd)einung, bie bas @wtge ber »Oieitf d)=

beit ausfprad) unb intern fie unfer geiittgeg Safein neu
begrünten balf, für alle Seiten unb Hölter lebt."

©in auüerortentlicber gammetfletfe, ein gerabe3U genialer

Spürfinn betuntet fid) in ter eruaunlid)en mite (347 an
ter Siibl) ton l'lnmerfungen, Cuetlen, Seugiuffen, tie alle

taut beitragen, beut 33ucb eine belle Aarbenfrifdje neben

tbatfad)ltd)er Swerläfftgtett aus^uwitfen.

&n Wamen= unb Sacbregifter towte ein Srucffebler»

rcrjetcbntfj erbeben nod) febr tett etuneteit 2s3ertb tiefer

inegrapbie, auf tie wir mit allem 3Jacbbrucf, wettngletd)

erft ttacbträglicb, tie ibeetbotenterebrer binwetien. —
i3ernbart 23ogel.

Sorrefpont» etilen.

Sctpstsi.

3m britten ©ettmnbfmitgconcert am 20. o. 9.1?. fja&en jroei

Jeoüitäten non Beuern betuieien, mit roelct)em ©ifer bie ®eroanb=

^auäbirectton fieftrebt ift, uor bem S8orrourf früherer Qaljre oon

jegt ab fief) fjüten. ^f)iltpp S d)a r roenf a' I Crc^e»

fter=3nterme^o, betitelt „SBalb= unb SSerggeifter", foroie ba3

3i r n d) ' fcfje SMoloncellabagio Kol Nidrei erfuhren tjter bie erfte
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Sluptjrung unb freunblidje Slufnafjme. §öf)ere 33ebeutung bean*

fprudjt Weber ba* eine nod) ba* anbere; bte Jpeiterfeit be* Qnter=

me^o ift in un* nid)t meljr unbefanmen garben gehalten unb

in einem Stt)le, ber e* für burd)au* erlaubt finDet, bei ollen

möglichen ftumoriften fid) zu ©afte zu laben unb Bon ihren

reidjen Safein ba* un* nod) einmal zu feroiren, roa* ihm felbft

am SBefteu gemunbet hat. @* ift geroig ein Sd)öne* um bie S3e*

folgung be« Sibelroorte* „SSohljutljun unb mitzuteilen"; ob e*

aber Bon ben Somponiften in ber SBeife zu befolgen unb zu Ber=

fielen ift, roie e* burd) Sdjarroenfa gejajeijen, ba« möchte benn

bod) in reiflichere Erwägung 5te£>en fein. 23rud)'« Violon»

ceüabagio Kol Nidrei („Sitte ©elübbe" ber älnfang einer uralten,

beim jübijdjen SBeriöl)itung*feit gelungenen Welobie) benu|t bieje,

forcie einige anbere f)ebrätfdje ©eiänge, »erarbeitet fie glüdltd)

unt> erreid)t mit bem Eintritt ber §arfenflänge einen jdjijnen

£öljepunct bezüglich ber äußeren Slangroirfung. Sied. Slbolplje

gijdjer au* 5ßar i§ erroarb fid) mit beffen Vortrag, wobei oor

Sldem bie Bornel)me güHe feine* Done* Verounberung erregte,

allgemeinere Sympathie al* mit einem Soncert Don SBitte, ba*

in golge teilte* red)t bürftigen Qnhalt* nad) ber ted)nifd)en Seite

meljr befrieoigt al* nach ber mufifalifd) äftt)etifd)en. grau

Sd)imon»3tegan bradjte auger einer ®lud'jd)en Sine au* „$ari*

unb§elena" (le belle imagini) ba* Sdjumann'idif SKärjöeilcfjen",

gr. B. Jpolftein'« „Smnier fdjauft bu in bie gerne" au* ben

SBolff'fdjen Siattenfängerltebern unb ein nod) nicht gehörte*, fürjlicö

in b. 331. besprochene* „ffliäbdienlieb" Bon SRob. Steuer („Der

Vlumen rooHt' id) warten") in einer fo geroinnenben Slnmutl) ju

©eljör, bog man etu Da capo »erlangte unb oon Beuern erfannte,

mit welcher 9fteifferjd)aft bieje SMnfllerin ba* Sftiniaturengebiet

cultioirt unb bcljerrjdjt. Sf)erubini'« Cuoerture zu ben „Slbeitce*

ragen" unb ipahbn'* Ojiorbfnmphonie geftalteten fid) in ber

muftergiltigen SBiebergabe burd) ba» Crdjefter zu eiguidlicben

greubenfeften, zu welchen ade Stufen unb Oralen ihren Segen

gejpenbet ju haben fd)icnen. —

2118 Dirigent ber E"u ter p e eoncerte, bereu erfte* am 25.

B. Tl., beren j tu e tt e g am 1. im Saale ber Vud)hänblerbörje

unter lebenbiger 9Intf)eiinat)me ber 3u^örerjd)aft ftattgefunben,

fungirt jegt §r. Dr. Sßaul Klengel, ein junger Wann oon ge=

biegener roiffenfdjaftlidjer unt> äußerft foliber umfifalifdjer Silbmtg,

bem e« fidjerlid) am beften SBiCen, ©Ute* ju leiften unb feinen

Berantroortungsreidjett fßofren aufzufüllen, nicht fehlt, unb ber
j

aud), roie ber im 2lHgemetnen glüdlidje Verlauf ber beiDen oon

ihm geleiteten Eoncerte beroeift, auereidjenbe*, tedjnifdje* @efd)id

äur 3)irigentenfd)aft mttbringt. Sie big fegt gebrad)ten Programme

entipradjen freilid) nidjt ben in ben 33!ütb,ejaf)ren ber „@uterpe"
j

fo erfolgreich i"t ©eltung gelangten Xenbenjen, bes^alb nidjt, !

weil fie irgenbroeldje gröfsere unb bebeutun §BoHere iKoBttät nidjt

brachten. SBenn im erften Eoncert i8eett)0Ben's Duoerture „Quv

SBei^e be« ^aufe«", Sdjumann'S 2)moIIjhmpb,onie, im ^roeiten

3teinecte'§ OuBerture ju S)ame „Sobolb" unb 4?eetf)oBen's jroeite
|

Symphonie jur Sluffütjrung famen, jo finb ba« MUeS an fid) geroifs

fcbägbare OrdjefterrBerfe, nur fjat man fie überhaupt fdjon ju oft

unb aud) in ber ,,(5uferpe" !eine§roegi bloS einmal gebort.

Sbenjo jang bie mit einem Bortrefflidjen SRejäofopran unb einer

tiefinnerlicfjen Qnterpretationaroeife begabte fjezfrOQl. Soburgifcb,e

ffiammerfängerin grau §elene §of mann = Stirl, bie mit 9ied)t 1

burd) zahlreichen unb warmen SöeifaH ausgezeichnet würbe, auger

ber altDäterifd)en Sotti 'fdjen Slrie Pur dicesti nur (ehr belannte
|

ßieber Don granj (Sie Braune $atbe), 3lubtnftetn (®er SBra)
j

unb Schumann („3ln ben Sonnenfdjein"), welchem fie al* 3 u8aBe

Sernharb Sögel'* „Wein ffiamerab war ein Sfriabe" au* bem

Siebertrei* Cp. 25 unter freunblictjem Seifall folgen Heg, unb

be*gl. bot ber mehr folibe al« £)öl)er infpirirte Soneerim. SBirth

au* »-Berlin un* mit 93ruch'* erftem SSiolinconcert foroenig roie

mit ber Siieujtemp*'fd)en iöatlabe unb ^olonaije irgenbroeldje

Ueberrafd)ung.

®ie Soliftin be* ^weiten Eoncerte*, bie hier rote überall

hodjgefeierte *ßianiftin Jrl. Wart; ffireb* au* 35rejben, fpiclte

ba* gerb. 3tie*'fd)e, einft fef)r berühmte, jegt aber bod) burdj

bte neueren Komantifer in Bielen Stüden roeit überholte Si*»

moHconcert jur ©rinnerung an ihr erfte*, Bor 18 3al)ren mit

berfelbenSompofition erfolgte* 2eipäiger©uterpebebut,93ach'* Slmotl«

fuge, Schumann'* ,,3Barum", SBeber'* Perpetuum mobile unb al*

3ugabe ein %i)tma mit Variationen ; ade biefe alten Stüde liegen

ihie SBirtuofität im f)eHften ©lanje fterjen. Der ^um Sdjlug

äiemlid) mangelhaft oorgettagene üi
f jt'fche Siege«mar)'ch oom

„Sei* zum äßeer" pagt burdjau* nid)t in ben Soncertjaal unb

blieb hier unoerftanben. —
®er ©efangoerein „Off tan", ber unter ber ftraffen unb an=

regenben Leitung Bon SKorif 33ogel eine feijr erfreuliche Äunft*

pflege entfaltet, gab am 2. im Jpotel be fotogne ein ftarf bejud)>

te* Eoncert , au* roeldjent foroohl bezüglich ber gejcbmadooHen

unb intereffamen gujammenftetlung be* Programm* , roie f)in»

fidjtlich ber metft roohlgelungenen SIu*fitf)rung ber einzelnen, in

Wotetten oon Hauptmann (Äommt, lagt un* anbeten), ®.

@ngel (^ei getreu bi* in ben Sob), ©tjören Bon ilJeubelsfohn

unb Hauptmann beftehenben Scummern zu erfennen war, mit

roeldjem (Jifer unb' welcher ©eroiffenljaftigfeit ber Verein feine ?luf=

gaben erfaßt, um fie mit jo fd)önem ©rfoige zu ©ehör zu bringen,

älitd) eine größere ScoBität Bott ätbolf Qenfen würbe oorgefüt)rt:

„21boiti*feitr" für Sopranfolo, ®h 01' utlb s4iianoforte, an ber bie zarte

unb babei hoch jefjr etnbrud*mäd)tige ©runbftimmung fo gefiel, bag

id) geroünjdjt hätte, man hätte ba* SSerf da capo terlnngt.

Die rool)I t>en Dceiften neue unb geroig feiten z u hörenbe

Schuben'fdje Sompofition „33er Jpirt auf bem gelfen" für Sopran

unb Klarinette gab ber Sängerin grl. Helene 23orn, bie Borher

jchon mit jroei Siebern oon Sernharb Sßogel (2(u* bem üieber»

frei* Cp. 25) unb ®t>. firetfchmer (Slu* „Heinrich bem Söroen")

lebhaften 33eifall gefttnben, @e!egenf)eit, ihr liebliche*, au*brud*=

Bolle* unb zum $erzen bringenbe* Organ ebenjo glüdlid) z« ettt=

falten, roie §r. Str abtmann ber Klarinette einen ungemein

weichen unb mobulationsveicben Ion in biejer SKummer roie in

2 Sägen au* SBeber'* gmollconcert zu entloden oen'tanb. Sluch

bie SlaoierBomäge be* §rn. SJcaftus, eine* ftrebfamen, gut»

talentirten *pianiften, fügten fid) gut in ben 9}al)men bieier 31uf=

führung, bie bem Verein unb feinem Dirigenten zu groger ©h re

gereidjte. — V. B.

SonDon.

Die ©mfiflfeit, mit welcher fid) bie Sheater= unb Goncert»

Unternehmer ruften, um in ber foeben beBorftehenben SE8intereom=

pagne bie Berfchtebenen Schichten biefe* Siiejenpublicum* auf ba*

Unfehlbarfte anzuloden , mahnen mich fdjmerzlid) an meine bis

jegt nod) unerfüllte Pflicht be* iBerichterftatten* über bte oergangene

Sommerfaijon. Der einzige Droft, ber mir bleibt, ift, bag bie

§auptereigniffe, welche al* ba* Sentrum gelten müffen, ja boch

fchon allgemein betannt finb : ich meine bamit bie SRichterconcerte

unb Mubinftein. Slurt weig ja aber auch Sebec, bag §an* SR ich ter
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immer evnftiidj ftrebt, ba* Merbefte <u leiften unb bie SBerfe

ber Sfteifter, bie er probucirt, auf bog ©eroifjenfjaftefte jux ©el=

tung au bringen, unb ganj befonber3 „@inem geglichen nad)

feiner 2ln", unb bie Weiften ttriffen ja rcofjl aud), bag 9iubin»

ftein ein tjöctift begabier Sjßianift ift, bev ade Wittel befigt, in

feinem gadje baffelbe 5U thun. 216er ba f)ört bie parallele aud)

auf, benit anftatt fid) in be§ Somponiften SBerfe %u »erliefen unb

bereit ©eift mieber^ugeben
,

bringt Stubinftein fef)r oft nur eine

ganj tniQfürltc^e SRubinftein'fdje (Jopie be3 betrffb. iDieifterg. @3

ift bie§ mnjomefjr %u bebauern, ba e§ ifjm meber an gnteUigenj

nod) an Witteln feblt; wob,! aber fcbeint e» mir an Wangel Bon

Pietät 311 liegen, roeldje auiienjcbeinlidj in einer 31t regen lieber»

fdjägung feiner eigenen Sompojitionen fudjen märe. 2Bie

Scfjabe, bag bie Selbftfritit bei iljin jo fcbroad) unb bie <ßrobuc»

tioität fo ftart ift; überall finbet man einen Anlauf, ber bie Jpöhen

be3 $arnajfe§ anftrebt, aber immer bie bomöopatf)ijd)e SofiS ber

Snjpiration burd) 3 ll 9 a & e Don einem SBrunnen Doli Bon Srifliali»

täten ertränft. Sag bie SÄnjiefjungsfraft feiner cotoffalen gertig-

!eit unb pbjpfifdjen Kraft jebod) alle frühere Cppofition ber

„Sinie?" sc. fiegreid) anullirt, beroeift fein Srtumpbäug in bcn

^roßinjen unb Sonbon, roeldjer ifjm 8 &i§ 10,000 $fb. Sterling

gebracht haben foK. Qd) roünfdje e3 il)m Don ganzem iperjen,

aber e§ ift ganj roie mit ben unfittnigen Sejahtungen ber Cpern»

jängerinnen eine roat)re Kalamität, e3 bringt einen §eujd)reden=

fdjroarm Bon ganj bebentenben Talenten her, roeldje oft trog ber

befd)eibenften älnfprüche auf einen nur fleinen Sheil obiger

Summe gewöhnlich nur mit grögter 3Kü£je unb eben fo oft mit

bemüthigenben Söebingungen baju gelangen, fid) menigfttn? hören

ju laffen; bann aber folgt ba§ fdilimmfte Siefultat, beim geber,

ber fid) in Sonbon ober $aris 6,at tj'iten laffen, bringt bie

Steclame eineä „coloffalen ©rfolgel" mit in feine Baterlänbifdjen

Journale, ba »erben alle Strien Don iiejicon burdjfuchr, um
„fchlagenbe" ©ffectabjectiDa ju finben, unb immer neue SljDiran»

ten werben angefeuert, aud) bie SBeltftäbte mit plünbern ju Reifen,

um — leiber biefetbe Saufdjung 51t erfahren. — Ser ©ian,3punct

ber Üiicbterconcerte mar SBeeHjoBen's große SJieffe, welche in ben

beiben legten Soncerten auf bag Sorgfältigfte jur ©eltung fam.

2lud) in Mefem gatle mar weniger ber SBerth be§ Sffierfeä bie

VlnsiehungSfraft, jonb.'in ba§ große publicum rourbe burd) bie

ih,m fo oft Besicherte Schmierigfeit ber 21upl)riing nngelodt; nur

ber Heinere Stjtil ber guhöier Oertiefte fid) in ben ©ruft be3

tauben SKeifterä, ber jeoenfaH§ in biefem gaHe bie menfdjlidje

Stimme etroaä ftiefDäterlid) graufam behaubelt l)at. SKan fjatte

in ben iKidjterconccrten angenfd)einlid) e§ fidj jur Stufgabe ge»

macht, ber „englifdjen Schule" auf fiöchft liebensroürbige 3£rt

©elegenheit p geben, itjr Streben unter ben günftigften Ilm»

ftänben p beroeifen, aber, e3 mug geiagt fein, mit gänzlich, ab»

füljlenbem ©rfolge. (Sin $}alm Don S8iüierg=S t an f r D rourbe

felbft Don feiner Partei afö ©rfilingäroerf entfdjulbigt; be§ jungen

§atton füfi,ne§ Auftreten mit äBeber'ä Eoncertftücf war roirtlid)

nid)t äu entfdjulbigen, unb eä rourbe eben „Seinem SRedjt getfyan",

fo b,ie6 e§ nämlid), benn bie Sllten Waren , tute nennt e§ §eine

bodj? — unb Don ben jungen blatte man Dieüeidjt nid)t bie fRedjten

auägeroäl)lt. SSiete ber erften Subfcribenten ber SBagnerconcerte flog»

ten über ba3 9iepertoir, fur^ trog ber f)öd}ften SInerfennnng beä

guten SBiHeuS fann man jum SBeften biejer Qnftitution, roeldje

unjrcieifelf)aft auf feftem Soben f)ier fteljt, nur Ijoffen, bafa bieje

©rfa^rung ib,nen nügeu möge.

foQte jebenfaüä bie Aufgabe ber Philharmonie
^ier fein, eine ganj unparteiifdfe atuäroa^l englifdjer 2Ber!e

äu bringen, aber nirgenbei ift eine ejclufiBere 9Jid)tung als

grabe ba. Sie Stfjroierigfeit , mit roeldjer fid) bieje ©efeüfdjaft

roieber fefffteüte, benn fie modelte gemaltig, nötj|igte fie ju meb,r=

fadjen SIeuerungen; alte Wufifer rourben Berabjdjiebet
, eine

gjtraprobe eingefüfjrt unb in geroiffen 3eituugen ein „(SJborabo"

all fommenb nngefünbigt , aber SDJr. Sufin§ fdjlug ben %act

nad) roie Bor unb ba§ gute Ordjeftet fpielte bie 9ioten, aber ber

©eift bei- äuffaffitng, ber Born magnetifdien Xactftocfe aurflie&en

tollte, roirb hiS bato nod) erwartet. @ine gro§e Sereitroilligfett,

neue SBerfe in ba? alte pt)ilf)armomjd)e Üiepertoir ju jietien,

muß biüigenb bemerft werben. Sag man meinen tarnen Bon

ber greilifte ftrid), fann id) al» ©tjrenbiplom metner llnpartei«

lid)feit aud) nur banfbar anneljmen, benn„roa§ ift berWenfcf), ber
Seele, bid) ©öttlictje, nid)t etjrt?"

SSafjrtjaft ju bebauern war eä, bag S8üloro un§ bei feiner

I)ier leiber Biel ^u furgert ainroefentjeit feine ©elegentjeit gab, fein

geiftooHeä Qnte'pretiren ber grogen Sffieifter p geniegen. Ser
@rnft, mit bem er fid) feiner wichtigen 9luf,iabe tjingiebt, ftellte

it|n über Sltle SInbcren.

£tto ©olbfdjmibt' 3 Streben alä Sirigent berSöadjcon»
certe nerbient alle Stdjtung fowot)! f)infid)tlid) ber teroa^ ber

SBerfe al» beren SIusfüb,rung.

Sie Musical Union war unter ber Settung 5J äff erre'3, bem

j

auÄgfjeidjneten ^leefliften ber ©efettfefjaft. $aul Siiarbot, ein

fet)r gewiffenbafter ißiolinfpieler, war jebod) fautn feiner Slufgabe

geroadjfen unb e§ mar feine geringe gfrettbe, aH wir Sluer
roieber tjatten. ©leid) grog alä Quartett» wie Solofpieler electri»

firte er mit feinem fpmpatt)ifd)en feurigem Vortrage. SKie prte
man bie Äreujerfonate geiftflollei interpretirt, aU burd) Sluer
unb § et) mann. Ser üegtere jeigte fid) aU befonber§ tüdjtiger

fßianift in meljreren SSraBourpiecen. Sind) fjörte man bie ißianiften

bitter — glatte?, nettem Spiel — unb Oieijen auer, Sdjüler

Siiät'3, BielBerfpredjeiib fjöfjere ^oten?,. —Sannreu tljer bradjte

eine S^lcellfonate Bon §iibm *ßarcn (SBatlifer), trefflid) geipielt

Bon itjm unb üafferre, in roeldjer fid) ber Eomponift al3

Künftler auf eigenem ©runb unb öoben frei beweg'. Sa§ ift

einmal ein ©ngiätiber, ber nidjt mit WenbeI§fot)n anfängt unb
enbet, wie bie SRetften, foubern feinen eigenen 2Be^ gefi,t.

Safferre'e Leitung Ijat fid) feb,r gut eingeführt unb lägt Boffen,

j

bag bieje 37jäbrige ©ejellfcbaft nod) red)t langet &ben baben

1

Wirb. — g«omanb sßrager.

Stitttgnvt.

Sie am 9. Cct. mit einem Ueberfdjujj Bon 3n0,000 9JJf. ge=

fdjlofjene «anbejgewerbeatjsftellung hat aud) ein erfreuliches Sie«

fultat für bie ©rbaiter mufifalijdjer IBerfe, bejonberä für bie

Bon Orgeln gebabt, beren au^geffellt waren unb fämmtlid)

Berfauft woiben finb. — Db bie ©oncertjaifon, welctje ber jugenbl.

Sßtolino. Sengremont am 3. Cct. im Soncertfaal ber Sieber»

Balle im SSeiein mit bem ?5ianiften Seifert eröffnete, gleid)

günftige Kefultate liefern wirb, roer Dermödjte btefel jegt jehon ju

bebaupten, ba ber Saal, wie man Syrern abroefenben 3{ef. auf ba»

S3eftimmtefte Berftd)erte, nur mägig befegt war.

21m 11. Dct. begann bie 5)ofcapelle ben Stjclu§ ifirer 10

Soncerte, unb bürfte bier ber äefud) ein befjerer fein, mal um
fo mefir p roünfdjen, ba ber ffirtrag ber ©oncerte bem ißenfion?»

fonbl zufällt.' Saä fgrogramm be§ erften ©oncerte? beftanb

ans: äTienbetäfoBn'ä Ouöerture „ajceereäftille unb glüilicbe Jafivt",
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einem neuen Sjlcellconccrt oon Sieiuerfe, bem Tuett „Ser £>err

ift ber ftarfe Jpelb" auz ^äniel'S „3frael in ©grjpten" mit Sinb»

pointner'» Qnftrumentation, iötcetlftüden Don ©obarb, unb, jum

erffenmale toieberljolt, ber Sburjnmphonie oon 33rat)m§. Sa« s$ro*

gramm mar überroiegenb inffriimeiitaler Statur, rote überhaupt bie

meiftett bieler Eoncerte, ba, roenn austoärtige Slünftler sur sllfit=

roirfung heranzogen werben, bieje ebenfalls faft auefdiliejjlicf)

Snftrumentaiiften finb. S3ocatiften finb fo fetten, roie bie guten

äBeitijntjre. Qum erffen cioucerte fjatte man bett sl'lcellu.

9lboipl)e gijd)er aus" $ari« engagier, beffen iBortriige in jinei

gröfjereu Seummern mit Ord,cfterbegleitung beftcmben. Sein Jon
ift nicht fo grofj, roie er un? doh unferen leiber fo früh, uer=

ftorbenen Sßeiftern ©oltenminn unb ftrumbtjolj nod) in fcbiiner

©linnerung, aber immerhin iuteufio genug, um bie jcf)Ied)te

Slfnftif bee Sönigbaujaulea ju befiegen. Seine Sechnif ift

brillant, ber Vortrag burdjgeiftigt. §r. gtjdjer rourbe ftitmm

empfangen, nach, feinen Seiftungen aber um fo üürmtidjer applan»

birt unb burd) mehrmaligen §eroorruf ausgezeichnet. — Sie

einzige ©efangur., ba« berühmte 3>uett „Ser Jperc ift ber ftarfe

§elb" au£ Jpänbet'^ „Qirael", brauten bie jpromaba unb

Schüttln j)u ©etjör. Soll biejes Suett einen ootlftänbigeu ©e=

nitfj geroätji'en, bie erhielte SSirfung nidjt Derfetjien. fo finb jtoei

Singe unumgäng(id) notfjroenbig, erfteus Stimmengleichheit, jroei-

ten§ gleiche Sedjnif, unb betbe? mar Eiter leiber nidjt ber $all.

Schütft), obrootjl hotjen 911ter3, ift (einem jüngeren Kollegen

ftimmtid) nod) immer überlegen, roas ev bemjelbeit gern füh!=

bar madjt, bie» war aud) fjter ber (fall. Sie cotorirten ©eiang*

ftetlen, welche jpromaba flar unb gebunben j(u ©etjör brachte,

roitrfett oon Sdjüttlp fjeftig ftofjenb uaiigeutugen, unb hterbureb

ber reine ©emtfj getiübt. Saß beu jouft uno geruifj mit 3vcd)t

beliebten Jttünftlern ehrenOoller i;
etfall geipeubet rouröe, lieg fid)

trojsbem enuarten.— SReinede'? Eoucert t)at redjt un5ift)enbe, fein

gearbeitete Göttien, trenn and) feine 31'inbenöe Söirfung, bod)

roarc es ungerecht, nach nur einmaligem froren ein eutfebetoenbee'

Urtfjeil fällen ,51t motten. Sie beibeu Stüde oon ©obarb finb

ohne jebe S3ebeutung unb nicht einmal pifaut, tuie man bie* fonft

an SJirtuofenftüden gewohnt ift, jobajj man nidjt begreift, roie

gijdjer eine fo ungünftige Söabl treffen fonnte. Sie CuDerture

unb bie Somptjonie rourben ficfjei burchgefütjrf, 91bert leitete 9fUes

trefflid). Ser britte Sa| bev Spmpbonie mußte roiebert)ott

Werben. — er

kleine 3 e 1 1 u n

Sluffüttniitßcu.

21 n n a 6 e r g. 21m 27. p. 9Ji. jtneiteS SRufeumsconcert
mit ber ^iantftin SJManie Sübrecfit au» S'eipjig: Cuöer=
ture ju „SÄonfreb" oon SReinede, Sdjumann's ätmollconcert,

SJiännercfiöi'e (SUolf»(ieb unb Scfnfferlieb oon Silcfjer), Qntermeäjo
für etreicfjordjefter oon 9tid)arb SBuerff, Eljopiu'ä ©sburpolonaife
unb Srfierjo oon ©olbmarf. „Öebeutenben Erfolg erhielte grl.

SKelanie Stlbredjt au§ iieip^ig mit Sdjnmann'ä Soncert unb
Efjopin'g ^olonaife. Sas Eonceit fpielte bie junge Sünftlerin

nidjt nur mit tedjnifcfjer SBoIIenbung, berounbernsroertfjer Äraft

i:nb ^ idiertieit, foubent fie oerftonb e-5 aud), bie ?d)önl)eiten beä

I poefietuilleii unb üeiftjprütjeiiben SL! erfeä 11t fo fpmpatljifdifr unb
padenber SSeife Ijeroor^uljeben, baß il)r laufer Beifall unb £>et*

oorruf jju iiieil rourbe , ber fid) nad) ber oirtuo* auÄgefüljrten
• ^Jolonaiie roieberljolte." —

söajel. 31m 30. 0. iOf. ^roeite» Eoncert mit ber Dperuf.
(?rau ®arfo=Selp unb ,pofp:anift öet)inunn aus granffurt

:

j
Scetfiooen** 45

'
ui": t)mpl)onie, „©t'eicfjni oor ber Mater dolorosa"

j

für Sopran unb Crdiefter oon -önuptmann, Stjopin'« (ämollcoiioert,

! aifjt'* ..Crptteu*", Orge:fautafie unb ijuge oon 4<oc^»Sifit. ,.Se^

Slbeubs" oon idjuiuauu, „iSlfenjpiel" 0011 .penmunu
,

Sti^t'ä

2. Sitjapfob.e unb Cuoeitiue ju ,,Sentetriu;" oon jpillev. fjlügel

Oon iiteintoeg's 9fad)fo(gern in Siaunfdjtoeig. — 91m 5. 9ioo.

burd) beu ©efangoerein Sdjuinann'^ ,,
s|5ariibie« unb SJäeri" unter

SJolflanb mit jvrl. ^-ittunger unb fyrt. Pfeiffer oau Ü'cf, '5vl.

Ülnna Slfeifjuer, Senor. SlD. Söeber unö Üaff. @nge. berger. —
"Banburp (Siig anb). 91m 24. Cctober Soiree Der $arfeno.

SRtß gortejene mit beu St'ing. ^yrl Wapjel, Uiitllei) unb ^ellatt,

beu $;an. S^ifjSaoie unb .parper unb.'pu-f. Cbertljür: „lä^meralba"

Snftntmeiitolquonett
,
©klänge unb ^arfeuftiicfe Don Ob-.'rtljür,

„Ser Jöolf" oon rljielD, SBeber'o (Sbnrpollaca , Scbuberts „Ütu
gebulb", Sapiiccio oon 3JienbelSjo()ti 2c. ,,Cbertt)ür unb feine

Schülerin ^oite§cue rourben burd) .peroorrttfe au^gejet^-iet, beägl.

gefiel befonberä bie Sängerin Sepfid." —
Berlin. 91m 31. Cct. rool)ltl). Soncert Bon 3. fßnllemann

in ber Slpoftelfirdie mit (Vtau SJcarte Sdjulj ,
SBictl. äansmann,

i8ioI. Säuret unb Somfcing. Sdjtiell: d)iomatifd)e gantafie oon
Sbiele, 31rien auS ,$m\m" unb „äReffia*", 91öagio oon ^Jieuj«

temp? ,
U.liojart'j L uidate Dominum mit C iget unb Violine,

$*ad)'i SJKnrtoccoto, ceflabagio unb 91mo(Ifuge, 91nbante aus
Stubmftein's SSiolinconcert , 5!i

! cellftücfe oon Sorelli unb Sd)U»
mann foroie 9lbenblieb oon Traufe. — 91m 3. 9ioö. Soncert be»

fönigt. Somdjor« mit grau Natalie Sdjvöber, Sienet unb Jpaffe

in ber Somfircfje: i£t)or 0011 3"t)ann ©abfielt, eonatenja| oon
Sieuei, üotti'« ^ftnt Crueiflxus, salutaris hostia oon (£f)eru«

bini, öftm. SJcotette oon 9Ji. granf, 2d)örigc SOtotette Oon 43ad),

j

SPioÜnftiirfe oon idjumanu und 3llb. Söecfer, Kyrie unb
,,
fettig"

;
doh iUeubeljfoljit , 81 fie an? „goiiro" unb ,, Seiig finb bte Sobteu"

|
oon 9.1c itlumuer. — 91m 4. iliienbelMotiufeier bes Stern'fctjen

i ©efaugoere n? unter Ütuoorff mit Sri Oberbed aui SBeimur,

j

grau Siatalie Sdjröber, fjrl. 91inalie S'ling unb 9Jcaj Stange:

i
liantate oon öaeb, ,,9(tbalia ' unb üorelepfinale oon 9Jieubeläfot)n.

— 9lm 5. Soucert mit Crcfjeftei' ber !i$iautftm Soni Shtbotf ans

Söien. — 9(m 7. ißorfii^rung eigener Eompofitionen oon *fjt)iltpp

älflfer mit ättarfict ou« Ißarii, SWoiet, Ärufe unb Secbect : Streid)=

quartett, Siteber, iWlceflftüd unb Srio. — 9(m 8. in ber Semfircbe

burd) beu Scbnöpf'fcben herein mit Jrt. Elara Surcbarbt, ^n.
SSegner, ben Somf. ©euec unb Sdjueü, ber Äpmptjoniecapetle unb
Crg. ©allinecf 9Jieubel§jol)n'» „Sitae". — 91m 9. Soiree ber

Eoncert'g. SJcarie Sdjmibtlem mit Biotin». Siotef, ber SSioltnc.

Scbnuüenfa=5treiou) unb Xaoer Sdiarmenfa: 4-örud)'6 1. Biotin*

concert, Sieb ber Hiignon oon Sdntbert, „3cb, fenbe einen ©rufj"
unb „3n ber 3-tembe" oon Scbttmann, ,,ane Siebe'' unb ,,

vJJceiiie

Stebe ift gatu" oon Örabme, Snite für graet SJioltnen oon Stotel,

Sieber im fd)roäbijcben Soifston mit iBioliue, Ütcell. unb ©Ictuier

oon 3 fn 3 er ' "3m •Öerbft" oon iK. gran^, ,,Ser teB-te ©rufj"
Don ^leriu. Seoi, ,,Ser .S'obolb" unb jRomanje oon ffieinede }o=

roie 2. ^olonaife Don SBtentarosf i — 9lnt 4., 5. unb 6. Januar
S8eett)oüeu=iioncerie ber 9Jceiningen'fd)en ©ofeapette unter Seitung

Don 'öüloro. —
Sonn. 3t nt 31. Cct. ^edmatui'ä 1. Jfammermufif : S!aoier=

qaartett in ©moll üon Üratjmä, §änbel'ä 9tburoiolinjonate

,

siiolinftücfe oon Sd)umann unb iirnd) foroie Sctjubert'a 91moll=

quartett. —
Sbemnig. Cftober, Siooember unb Secember roerben

in ber Qaeobifirdje %u ©etjör gebracht: fi£t)or unb Efjoral aus

bem ,,Sobgejang'- oon äJcenbelsjotjn
, ,,3efu» eroiger ©rlöjer"

geiftl. Sieb a capella Don S8. $ Wonf (Ctg. in Sonbon),

„Saß biet) nur nid)t3 nicht ' Etjor mit Orgel oon S3rat;ms,

iliojart'ä Avs verum a capella, fünfftm. iöcotette a capella

Don ^abaefoiiit, ,,(£in' fefte 9jurg ift unfer ©ott" für Et)or

unb Crdiefter oon O. Dcicolai, ber 23. ißfalm für 9Jcänner«

d)or a capella Don 33. ffilein, ,,Su SBett Doli ©lud unb §eil"

SJcotette oon ^änbel unb Scbtujjdjor aus Sadj'^ 3Jcatth.au§«

5ßaffion. —
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Süfjelbovf. Slm 27. B. TO. burd) ben TOufüoerein unter

SEaufd) TOenbelsfoljn's ,,©110»" mit Sri. 93reibeitftein aus Erfurt,

grl. Soling aus Süffelborf, grl. Helten aus Sonn, 35euor. Bau
ber TOeeben aus Berlin, Dr. Srücf! an« Hornburg unb Sdjaufeil

(Orgel). —
©eva. Slm 31. B. TO. fiebentes Eoncert bes herein« für

fletftlidje TOufit in ber SalBatorfirdie: CrgelBorfpiel Bon Kollmar,

„Em' fefte S3urg" Bon §a&fer, Motette Bon 35. finge!, Sjlcell*

largbetto Bon TOo^art, 3Ms große jjialleluia für grauendjor Bon

Schubert, Slbagio für Klarinette Bon SBeber, grtebensgebet Bon

SKetnecfe, guge über S33l£§ Bon Sdjumann itnb TOenbelsfoljn's

42. Pfalm. —
©lefjen. Slm 30. B. TO erfteg Eßncert unter geldjner mit

ber ^ofopernf. grl. Pejfiad aus §annoBer: Pafioraljtjmpljonie,

CuBerture „Siurj SBlaö" Bon TOenbelSfoljn, Sifet's „Sorelep",

LaFoletta Bon TOardjefi unb afabem. gefiouBertuve Bon S3rafjms. -
©r.=©logau. Slm 18. B. TO. Eoncert Bon Subro. ,£eibing3*

felb mit ben piait. ©reis" unb Zitron aus 33re»!au unb Sen. b.

b TOeben aus 33ei'lin : Eoriolan = CuBerture, 6 Sieber Bon §ei=

bingsfelb, Siijt's pntljetifdies Eoncert für 2 Stauiere, 93adj's

©mollpräl. unb guge für 2 ElaBiere unb 35mo(IaaB0tte, SSaläer

Bon .ßeibingsfelb utib Sifjt's Preludes für 2 ElaBiere. —
©örl'ig. 91m 27. B. SR. Eoncert mit Drdjeffer ber Säng.

TOatbilbe 2BoI)Iers aus Hamburg unb ber $tan. Eifa 9151er aus

Berlin: ©mollconcert Bon sraint'Saens, SjeettjoBen's Ah perfido,

"l^räl. unb gugen Bon 23acb, Siooellette Bon Sdjumann, ,,Sjou ewiger

Siebe" bou SÖraljms, ,,Unbefangen£)eit" Bon Söeber, „grütjlii'gs-

nndjt" Bon Sdiumann, TOemtett Bon Säubert, TOaprfa Don £.

Sdiarroenfa, ,,'Äuf bem SBaffer ju fingen" Bon 2djiibcrt=Si|"jt,

35a§ Spinbumäbcfjen" Bon SReinede unb SSeber's Eoucertftiid. —
©rintma. 'Jim 12. b. TO. TOenbelsfoljn's „Süns" unter

Sööljringer bitref) ben ©eiangBerein „Ojfian" unb ben »Seminar«

firdiendior mit grl. Cberbed aus SBeimar, grl. 33oggftöBer unb
3>n. ginget aus Se;p;ig, öaff. ©ußfdjbad) aus Bresben unb bem
etabtmufifcorBS, Berftärft burd) ausroärtige Seip^iger TOufifer. —

jpalle. Slm 31. B. TO. erftes iSoncert Bon SBore^fd) mit

Slmalie 3ondjim unb pian. fRummel aus Slmerifa: 3. „Seonore"«

CuBerture, Slrie aus „Drpijeus", SketfjoBen'* Esburconcerr,

Sdjumann's 35moIIjt)ntpl)oitie, Sljopin's 3)esbitrnocturne unb
burpolonaife, Sieber Bon Sdjubert, ^ra^ms, 35Borjaf unb Dlubin-

ftein. —
Hamburg. Slm 28. B. TO. erfteg ßoncert ber 23ad)gefeH«

fd)aft" unter Slb. 9J(eI)rfeus pm 60. vefp. 70. ©eburtstag Bon
Siel, Sijjt unb §iOer mit §iller, grl. TOart) Srebs, grl. 33reiben>

ftein aus grfurt, ber Sllt. 5iau B äa'fi^J" unb Öaff. Kinberinann:

Te Deura unb ©lauierftücte Bon Siel
,

iiifjt's „5pi'ometl)eus"

(jnmpl). Sidjtung unb Sdjnitterdjot), ©sDurconcert unb ,,(£s muß
ein SBunberbare^ fein"' ; CuBerture $u „(Sin Sraum in ber Sljrift-

nadit", „t'fingften" für 6|or unb Crdjefter fomie Sieber Bon

filier —
JfarlSruIje. Slm 22. Oct. Sij^t's 70. ©eburtsag

ElaBierfoiree Bon Sbuarb iRenfj: 33ad)'s djromat. gnntafie unb
öuge, SeetfjoBen's grofje S3burjonate Cp. 106, Sdjumanu's Ebur»

fantafie Sif^t gemiDmct unb Sifät'ä ^molljonate Sdjumann ge*

toibmet. —
Stöln a. SRI). Slm 25. B. W. im erften @ürjeniificoncert

ptn 70. ©eburtvtag filier'» beffen „gaul" mit ©uro, grl.

öreibenftfiu, Si^inger aus 55ü|felDorf, Cpernj. %o\. §ofmann,
Sri. flhiljlmann, "SBeftberg unb ft'rögel aus ffiö

; n. —
Sonbon. Slm 24.'unb 29. Oct. in St. 3mnes«.'öa(I Eon»

certe bou ^ermann graute unter Seiiurg Bon $an» 8iid)tcr unb
Eljorbir. gran^rn mit einem Crdjefter unb Eb,or nou breiljunbert

^erfonen : StJeifterfinger = 4SorfpieI, ,,S)ie Sommernädjte" Bon
S3ei'lioj, neues ^lanoforlecuKcert compon. uub Borgetr. Bon @.

S'Sllbert unb 93eetl)0BeH's neunte SnnudjBnie mit Suiie $ict,

ä'Jifj tölleu Dnibge, leuor. SSdm. Stiafefpeare unb SJaff. Sing —
JannljäujerouBevture, Sßorjpiel unb ,,3joIbe's Siebestob" au»

,,Jriftnn", 3i! alfürenritt, Siegfrieb's Irb uub Srauevniarfd) aus

ber ,,©öttetbämmerung" fotuie Eroica. —
S ü b e rj. Slm 15. Cct. Crd)efterpenfion§fonbiconcert : ©abe'^

CuBerture „Qm §od)laub ', TOenbelsjolju'ä Eoncertarie ,,Xroft in

©iufamfeit", aonftiide für Crdjefter Bon SJferfeJ »au ©enbt,

Sieber Bon Sd)ubert, SSagner unb ^olfmann (grl. ^tnmmann
aus Sdjirerin) unb Eburjt)inpI)onie Bon St. Srug. — Slm 22.

Cct. erftes
1

SRufitBereingconcert unter Stiel)! mit SSIclt. 3. Siengel

aus Setpjig: *Paffagtia Bon 93ad)=Effer, SßlceHconcert Bon SSolf»

manu, S3eetf)0Ben'3 Salletmufif aus „S]Sromet£)eus", SßlceHfantafie

Bon SaBiboff, SRenbelsfoljn's CuBerture ,,9Jleere§ftille unb gl.

gatjrt", JJocturne unb !pumore§fe für SBtceH »on Klengel unb
Sdjumann's Eburjtjmpljonie. ,,§r. 3u ''Uä Klengel befunbete fid)

burd) feine Seiftungen aU ein SBirtuofe aüererften Sianges
;

nad)

jeber $iece ftürmifd) gerufen fügte er auf allgemeine^ Sierlangen

nod) ein Bon it)m arrangirteä Scßcturno Bon E^opin ein, roeldjem

ebenfalls ein mat)rer 53eifaUsfturm folgte." —
ÜRosfau. Slm 24. B. TO. erfte Quartettfoiree ber ruff.

TOufifgeiellfdiaft mit iJStan. Stotel Born EonferBatsrium, ©rfd)i=

malt. §ilf, Sjabuidjfa unb gifeculjageit: TOo^art's 55moHquartett,

SeetljoBen'» gburguavtett Op. 1 35 unb £>moüquintett Bott

SJraljm». — Slm 30. B. TO. Soiree Bon TOarceüa Sembrid) mit

Eugen Sdjitlä unb bem f. Sfjeaterordjefter unter Sdjoftafofsfp

:

,,2abfo" Bon SRimsfp=Sorffafoff , Sfotturno Bon söleramberg

,

TOnrfd) aus ©olbmart'ä „Königin Bon Saba", ©laBifdje län^e
Bon S5roorfd)af , SIrien aus „Entführung" unb „SRomeo" Bon
©ouuob, etüde bdii Eljopin, Diubinftein :c. — Slm 31. Cct. jroeite

Ouartettfoiree mit ©rfdjimali, §iif, S3abufd)fa, gijentjagen unb
*ßtan. *ßapft: Quartett Bßn Sauejeff, SBlceUjonate Bon Eljopin unb
eejtett Bon 25atnibDff. —

^aberborn. Slm 29. Oct. erftes Eoncert be§ TOufifBeretnä

unter Sß. ®. SSagner: ©abe's 93burftjmBf)onie, „33er Sturm" für

Eljor unb Crdjefter Bon Jparjbn, „^fjaeton" poeme symphon.
Bon eaint-Saeu^ foroie TOarjdj unb EJior aus ,,Iannpufer." —

S o n b ers t) a u jett. Slm l. uub 2. B. TO. Eoncert unb

TOatiuee für ben ij3enfion»fonbs ber ^ofcapetle unter Scljröber:

Sagner's gauftouBerture, „Sllmnnfor" Bon SReinede, TOenbel»»

jßtjn's Sßiolinconcert unb 23eetljoBen'3 neunte Spmpljonie mit grl.

Söreibenftein aus Erfurt, grl. Ellinger, Singer unb TOntjer. —
Slm 2. D. TO. TOatinee: TOufif ju ^offmann's „Oreftes" »on
Stabe, SenefdjaHarie aus „^oljann Bonjßaris", Sieber Bon Sifst

(,,35u bift wie eine 23(ume"), SBagner's („adilaf ein") unb Di granj

(,,Er ift gefommen"), Sallabc unb *Po!onaife für SStol. Bon Sieuj=

temps, Slrie bes 5ßt)iabe^ aus „3pb,tgente auf iauris", TOebitation

über S3ad)'ä 1. ^rälubium für Sopran, SSlceü, §arfe unb Jgar*

monittm Bon §erm. Sdjröber, „Siebestreu" Bon 33raf)ms, „$om
ber SReimer" Bon Söroe, Sdiitmann's SBanberlieb foroie tragijcf)e

CuBerture Bon S3raljms. —

*—* §enrß Sitol f f ift, Bon längerer Kranffteit genefen, nad)

$aris äurüdgefeb,rt, roo er feine neue fünfactige Cper „3)ie

iempler" aufjitfü^rert gebenft. —
*— * Slnnette Sjjipoff gab am 2. ein ferjr befudjteä Eoncert

in 35 reiben unb fpielte am 4. in SSiesbaben in einem Eur»
tjausconcert. —

*—* TOart) Krebs, meldje in Seipjig am 1. im jroeiten

©uterpeconcert mit grofjem SeifaH fpielte, Ijat fid) Soncerten

nacb, Safjel unb Stuttgart begeben. —
*—* ^ianift Earl !Q e b aus Bresben concerttrte am 28. B.TO,

mit ber Eoncertjäitg. grl. Sllej. B. 33rttnn aus Petersburg in

Ibpliß. -
*—* ElaBierBirt. Spann tlj aus S3remen fpielte am 29. B.TO,

mit i*lcll. 35e Sroert aus SBiesbabcu in Eoblenj unb gab

: am 24. ein eigenes Eonca't in sJieuuiteb. —
|

*— * pianift Sllfreb uub SJIcII. ^einrid) ©rünfelb fjaben

!
eine lournee Bon 25 Eoncenen burd) Sdjlefien angetreten.—

i *__* SJlctl. <ßoppcr, ber in Paris im Borigeu $ai)te gro§«

artige Erfolge errungen, fjat abermals gliinjenbe Einiabungen Bon
Pasbeloup unb Eolonne erhalten uub jpielte am 10. im. Ijiefigen

|

©eronubljausconcerte. —
I

*— * 3m §ofoperntljeater in SBien tuirb grau Elife

: mann als Säaleutiue, Seonore unb Sliice bebütiren. 35ie 23

gatjre cWe Sängerin tjat fiel) bereits auf S3ü£)nen in TOaiianb,

j
Bologna, TOaörib, peft sc. Erfolge errungen. —
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*—* 33arit. Snrl We per am Stabttfjeater inSöltt bat bort

unter glnnjenben 43ebingtingen einen weiteren Sontract auf ,^roei

Qarjre abgefcblofieu. —
*—* Sie retiommirte SKtiftin ?tnna 2 auf uro Ijat fid) auf

mehrere Söodjen nach « e n e b i g begeben niib begiebt fid) im Secem=
ber nad) Dt ü n d) e n, mo bieSouruee mit bem oon gran Schimon«
Sieann neu gegrünbeten S a m e n q h a r t e 1 1 ihren Anfang nimmt.

—

*— * Sie Soneertjängeritt grl. ÜoggftöBer an* Seile unb
Senor. Smil Singer aus Seip^ig roirften unter Bieleut Öeifatl

am 28. d. Sit. in einem Konten in greiburg a. U. mit. —
*— * Splint. SInton Sei bei ift nad) Sloiauf ber Seipjiger

©irection görfter's Born Sir. Slugelo 9ieumaun für 5 3a£)re eugagirt
tuorben. —

*— * Ser ftönig Bon Sdjroebcn hat bem sJJiufifocrleger unb
fRebacteur ber Storroeqijcben !>tu)ifjeitung, Sari 28 a r m u 1 1), bas"

präbicat ,,£>ofmiififalienl)änbler" oerlieben. —
*— * 3n Stuttgart ftarb S)iS. g ri |j e e;ft 39 3abr alt.

—

gleite unb neueinltubirte <Dpent.

2(u ber berliner öofoper bat bie Steueinftubiruug Bon
„^.xißan unb Sfofbc" begonnen unb hofft man bas SSerf
binnen 14 Ingen iierau?äubringen. — >pi;'rauf joll Slbert'l
„SIfrorga" folgen. — 9Jte t)e rb e e x'$ „Sinorai)" ging bort in ooriger

SBodje mit gutem Srfolge Bon Steuern in Scene. —
Sn Sott bon beabsichtigt ipermann granfe, tuie bereite S-

432 erroäl)tit, nätbften aüat unb ^iini im Drury Lüne roy*l
theatre unter Seitung oon yatts fRiditer burd) poliini's öam=
burger Cper in bentjdjer Sprache ältufteroorfielliingeu Bon „Sann»
bäufer", ,,üo£)engriu", „äJieiftfrfinger", „Sriftan unft <v'°Iöe",

„gibelio" unb „iSurnambe" an 2 VIbenben mit grau 2ud)er,
grl. SBiebermann, Senor. Sßinfelmann. '-önrit. ©uro, Dr. ftTaufj,

ffißolff unb grl. SJialten oon ber Sresöner »ofoper ju Beran*
ffalten. —

Sie Nürnberger Cper bradite Bor Shirsetn in So bürg
bie „Hugenotten" mit glaitjeubem Srfolge jur Aufführung. —

3 in öreslatter Stabttf)eater gelangte am 22. Cct. $etbi'3
„Stt'W jur erftmaligeu jeöod) fdnuad) bejucbten Aufführung. —

Stuguft sönngevt, roelcbei gegenwärtig in Sa r 1 s r u b e lebt,

ift feit längerer 3e't mit ber Sompofinou einer für ,j in e t $1 b e n b e

beftimmteu großen Cper ,,Cbt)ffeu»" bejdjäftigt. —

*— * 3n SreSben gelang'e ein neues Iiequ em für Shor,
Soli unb Cidjefter oon gehr. Sräfetfe fiiit Aufführung. —

*—
* 3» Petersburg toirb am 27. in bem jährlichen

Soncert für bie SJtufiferpenponscaffe iRubtnftetn feii.e Ccean«
ftjmpljonie biiigiren, unb ^roar mit bem neu tjiitäiicomponirteii

Sage „Sturm". —
*—

* älugufte so l nies in pari? Ijat ein neues
1

jtjmptjoiiiidje^

Söerf La P yogne Bollenbet, roeldje* in pusbeloups Concerts
populaiis aufgeführt werben fott.

—
*— * $iui bem oom S'ammerinufifBerein in Petersburg

Bor fiurjem oeiöffentlidjten Ö, ridjte über bas 9. i8ereinejal)'r

(1880 81) erfiel)t man, baß ber herein 94 actioe, 165 paffiue, 4
(ätjrenmitgl., 2 (*Sönner, 14 lebenslängi. acrioe unb 12 leben*!, pciffioe

lliitgiieber gätjlt. @s tuurben 12 ^eieinsabenbe unb 2 SjtraDer»
jammiungen Beranftaitet. las «ermögen belauft fid) auf 9000
Kübel. -

*—
* Spam. ®eiper gab in gr a n f f u r t a. 3Jt. am 2«. Cct.

fein erftes Stjmpfjutiecotieei't im 3oologijd)en ©arten. —

St x 1 1 1 f d) e r % tt s c t ^ c r.

.Knmmpr= unä ijau-smufil.

gür eine Singftimme unb Pianoforte.

5{lai ^tf^cr-Ämmatttt- i^ter SBibmun^gltebef für eine

Ätngittiiime nut ^tancfcrtebecjteitung. gmbunj t. 33.,

.iiurfmtd). —
Sei Iej;t biefer non Jpeiur. glemmid) gebicb,teten unb ber

Priiijeifiii Victoria bou Öaben foroie bem ftionprinä ©uftao Bon
Sdjioebfn qertubmeten Bier Sieber fpricbt ätuar nur altbefannte

unb oft poetitd) beljanbelte ©efüljle be^ JperäenS au§, ba aber bie«

jelbtn eroig neu bleiben, fo irerben fie aud) uod) gern in SJtuftt

gejeßt. Das erfte, ein Stänbdjeu „Sd)lumtnre, füßer öimmels'«
eugel" k. einfad) in Störten unb Ionen, läßt fid) leicht ausführen
unb tnirb fidjerlid) sunt .perlen fpredien. 5)aß aber, mo ber 2Did)=

ter bie SdisertDäijte als „3>emantfrone" bejeicfjnet, ber Somponift
btefes botje (Sleidjuifj mit bem fdjreienb biffoiüienben Derminberteu
Septimenaccorbe beg:eitei, läßt fid) nidjt rechtfertigen. :)(ed)t innig

etnpfunben ift ba» sioeite ,,@s jagen bie raujdjenben Öäume".
Sie äöorte finb melobifd) gut beclamirt unb bennodi ift bie S)ielobie

)d)ön fangbar gehalten, fobaß ber Sänger mit @efül)l jn fingen

I

Bennag. Sie Begleitung ift in biejem tute in ben anbereu bret

|

üiebern febr einfad), au manchen Stelleu ju primitiB gehalten, aber

I

gröf)teutl)eils ber Welobif etttfpred)enb. Scljroierige Paffagen,
concertireube giguren, roie fie Ijeututmge üiele Somponiften ein»

! flechten, finb hier gatu Berniieben. 3« 9? r - 3 ,,'2)ie im ©rabe
fdjlafen" mirb bie sJtad)filbe Bon „roedfet" auf ein relatiB fd)Were»

! Iactgliebgeleg',bies Bei mag aberber*8ei't^agenbe leicht iu corrigireu,

|

inbem er bie e.ften Drei !)ioten Beibinbet, alio auf bie erfte Silbe

\

fingt unb ,,cf et'' erft auf bem legten Viertel ausfpricht.

i fämmslid)'.' Pier lieber finb für bas häusliche üeben gebadjt,

j
tno mau bie liugefütiftelte Sprache be» Herfens in Sorten unb

I
Ionen lebet unb nid)t mit Sdjroieri.jfeiteu glänzen roiü. —

1 -t.

I
gür baä pianoforte su stoei §änben.

"gant 5.jf«mentpaf, Dp. 20. 2 ßart^onettert für ba»

^tanefcrte. Berlin, Simon. 1,20. —
liefe beiben Stüde gehören ber befferen SlaBierliteratur an.

SSenit aud) in ber Srfinbnng nicht neu unb originell, )o entivicfclt

fid) bod) Ellies fo natürlid), baß es ben aufmerfjamen unb mufi.f»

Pei'ftänbigen Spieler mit leid)ter ÜJJüfie in bie Sache hineinsieht
3n ber aroeiteu Sau^onelte liegt bas Ihema Senor. Söeibe

beauipnichen leine große lecfjiuf, roerDen aber bei feelenoollent

«ortrage gute äBiifuug machen. —

3ctm "2>ogt, Dp. 63. Smtfcpenpolfvi für ^ianpforte.

Üeipjifi, ;)iteier=3Mebermarm. —
SDtan tonn biete Poifa jungen Silettatt'en männlidjen unb

weiblichen (itefd)led)ts empfehlen unb fie roirb oon beiben Xhetlen
gut aufgenommen roeröen. eie iprnbelt nirfit in pifanteriett unb
anbereu Oteisbai feiten über, fonbern inahrt burd) unb burd) Ioben3=

tDerthe 9tobleffe unb forbert aud) feine St raftanftrengung bezüglich

bes Vortrags, Der allerbinga im ^ntevefje ihrer ffiirfnng ein

guter fein muß. —

$ian) ^Mrgmitffer, Dp. 117. 3raei 931eIobien für

pianoforte „Iräumerei am s-übenb" unb „cperbfirofe".

Jpalle, .Rarmrobt. M. 1,20. —
partes ^efeßurc-peft), Dp. 77. Ton amour unb
Aveu d'amour. 2 Morceaux pour Piano, (äbenb.

ä 1 SOif. —
SBir fennen bereit« g r iebr id) unb gerbi n an b a3urgmüffer,

rceldje mand)e§, Silettanien anmutljenbel SBerf jdjrieben. ^ier^u
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fommt nun ein grauz gleiten 9tatnens\ her in biefetn ©eure

fortfahrt. Seine teiben Gelobten ,,Iräumerei am 2l6enb" itnb

„Jpet&fti-ofe" roerben roillige §erjen itnb Cljren finben bei benen,

bie Scbmad)tenbes\ Sebnjücbtiges, 3Scid)e», Süßliches" lieben.— ffllei»

d)es merben fie and) finben in öefebure^SBelt)'» Cp. 77, ber fcbon

Saufenbe unb roieber Saujenbe bnrcfj feine „Siloftergloden" u. 91. m.
bezauberte. — 9}. Sd).

l?<Mf 'grauttfnfcfö. 3mi>reptfatten über bie A?vmute

„Subpretfet laut unb riibmt uttb elirt" von G\ J-
ä.

Sötert, ädjreiber. —
Sßahridjeinltd) ift bteie „SmuroDtiation" fdjon früher ent=

ftanben, als bie .pnntne bes „E. §. z- S." nod) jRepertOtrftürf

ber üiebertafeln mar. Jpeute bürfte ber Eomponift bodt rool)l

fdjtuerlid) barauf gefommen teilt, biejes SBerf zu einer QmproBtfatton

für Elauier z" benugen. Sie Bearbeitung jeitgt Don Eritfi unb
gutem 2öiüen, ift aber zu roenig mannigfaltig unb im (Sanjeit

maffig uttb etroas uitgeleiif, roesl)alu e§ zweifelhaft, ob fie bejoubers

Biel üiebtjaber finben roirb. — 21. Zaubert.

tJritr bas fßiauoforte zu Bier Jpänben.

ptfß. ^üatie Wettet, Cp. 47. „3lu§ bem ©üben",

ästerfjättttge Glaiuermuftf. iBarcarele, Serenabe, Ave
Maria unb Saranteile, Sßraunidnvetg, Sauer, ä 1 J bis

2± mt. -
Es liegen bierous Bor bie Sarcarole unb bas Ave Maria.

Seibe Stüde fittb gur anftänbigen Safoitliteratur 51t rechnen unb
erfreuen fid) anmutljenbfr 9BotiBe in guter Sitrd)fübrung. SS er

eine angenehme nidjt mir Scbroierigfeüen behaftete Erbolungslectuie

fttdjt, bem roerben biete Stüde m'illloinmen jeitt. — 3i Sd)b.

JikarüeitunQen.

gür bas Drdjeffer.

§ftatt$ g>$uBext. Seuttcbe Sanje, für Drdjefter ringe*

riditet Pm (iarl .peiüler. S>iener=
y
]ieuüabt, Sßebl. —

Ser Bearbeiter hat fid) feiner Aufgabe mit ©efebtd etitlebigt

;

bie mit gutem ©eiebmade ausgeroät)lten Stüde von eeftubert,

urfpiüuglid) für <£(aOier gefdjneben ,
präjentuen fid) uns in

gutem orcfjeffralem ©eroaube, nirgenbs überlaben uttb mttglttter»

tanb ausgeputzt, jonbent überall mit Pietät unb feinem ©efül)l

in bie neue Stellung gebradjt, in ber fie fid) bem £>örer Bortl)eil=

fjaft gegenüberftellen. 3" °e r furzen Einleitung finb SJictiDe

ber bearbeiteten Saujftüde nidjt oljtte @etoanbtl)eit benufct
; bafs

fid) trotjbem ber Itnterjtfjieb bes in benfelben roaltenben ©eiftes

gegen bie folgenben länge fül)!bar macht, fönnen mir nidjt als

Säbel f|infteHen, fonbern ift bies als felbftDerftänblid) anzufeilen. Sa§
äBerf roirb in feiner neuen g-orm fid) gewiß Biel greunbe

fdjaffen. — 21. Zaubert.

gür bas fßiauoforte zu 4 öäuben.

iltnofb $ntß. Cp. 7. lanjiieb, aus feine" Gl)cr=

gefangen für ba§ ^tanoforte 51t 4 .panbert bearb. vom
Scropont fielt. Setpjig, Verberg. 75 —
Sie ©efänge, nad) betten biefe? Sanjliebdjen bearbeitet ift,

I)aben in turjer 3eit j'emüdje Verbreitung gejutiben, ba fie aud)

in ber Sl)at ebenfo anmtttbig uttb etnfad), als feinesmeg? geroöl)tt=

lid). S)iefe« Siebdjen barauf ift eilt üiebfing geworben, unb barnm
ift bnfjelbe jebenfaflä auf mel)rfnd)en SBttnfd) Dom Eomponiften
aud) oierfiänbig bearbeitet tuorbert. —

§franj ^rtttttttt^et, Cp. 18. Ducerture jum M3unft=

meifter von Dürnberg" tum D8car p. Diebwig. 4ban=

biges Arrangement wn 3. |). ©ottbarb. SBierter=

|

-5ieuftabt, ©ebl. 3 9)1 —
: ®iefe CuBerture l)at ferjr bübidje, junt Ifieil fogar recfjt

: iutereffaitte TOotiBe, ift formgeredjt burdjgefüfjrt unb Biertjanbig

|

fpielgeredjt Ijergeridjtet. Ser'2lrrangeur bat fid) fidjttid) bemüht,

|

alles SSefentlidje (jinein^itjiefien, of)ue ber (jlaBiermägigfeit Smaug

I

nnsutffun. ©elbft üaien, mit benen id) fie fpielte, füfjlten fidj

I

bem SBerfe hingezogen, meil es^ natürlidje ungejudite SDcufif in

!
guter g-orm enttjält. — S. Sd)b.

3{arl (ßtsrtd) f.

^nSafan ftarb fürsüd) ein au§ Sadjfen ftammenber ebenfo

origineller roie bodjbegabter uttb in Siufilanb Dielgefud)ter ©efang»
lebrer Sari (Sigrid)' (geb. 1817 zu iRiga) Sof|n be§ bnvd) feine

Eouipofitioneti nod) in gutem s2lnbenfen ftetjenben SapUm. Jrau*
gott IS. (geb. 1770 ju Jvonsbad) bei Bresben, geft. 18'-!5 in

Petersburg). 3)ev junge Sigrid), frühzeitig unter ber Bäterlidjen

Leitung i'm EtaDierjpiel unb in ben mufilalifcben Senntniffen

ausgebiibet, füt)rte ein bewegtet SSanberleben, roobei ber Sdjroer*

pun'tt feiner tüuftl'rifcben ibätigfeit gleichfalls in auf?erbeutfd)e

Sanbe fiel. ®r Berließ 1838 ^'eter^burg, roo er in ben höheren
Steifen gern geiebjen mar, um beim gürften Scfjepeloff, roe(d)er

ein ©attätl)eater befaß, unter £)6cf5ft Bortheilhnfen Sebingungen
eine (lapellmeifterffelle zu übernehmen, meldte er aud) bi§ zu beffen

Sobe begleitete. Sann begab fid) ©iarid) nad) s}fijd)ni=3corogorob,

Sbmbirsf, Saratom, ibo er überall SejangDeceine ins Seben rief,

Biele Sdjüler bilbete uttb für claffifdje Öcufif, roie ÜÄojart unb
sSeet£)0Deu, arbeitete, öefonbere greitnbid)aft Oerbattb iljn mit

Süeranber Culibifdieff, bem befannten Siograpljen SKozart'ä. 3Jad)

bem großem Sraub in Simbivst, tDeldier bie tjalbe Stabt jerftörte,

fiebelte Eisrid) 18B3 nad) Sajan über, erridjtete bajelbft eine

mufifaüfdie Sfcabemie unb gab mit feinen Schülern öffentli.te

ißrobuetionen. Ser Sob feiner grau machte bie alte Sanbertuft

rege unb befdjleunigte ben langgehegten $ian, feine 2tnget)bvigen

in Seutfdjlatib zu befudjen. eo'fam (Sisrid) 1872 auch nad) SRün»
dien, mo er fiel) bei feiner Sdjtoefter, ber ruf). Jpofopernjng. Sßarie

Seouoff, einer rüf)m!id) befannteii ©ejangtehreciu, längere Qeit

aufhielt uttb biefer in ber Slusbilbung Dieler junger Salente un=

ermüblidien Same mader beiftanb. ©od) trieb ihn bte alte fLn=

häiiglidjfeit in regelmäßigen griffen immer roieber nad) Safan

Zitrüd, melches er al« feine §eimath betrachtete nnb roo bantbare

Schüler ihn jebe«mal mit offenen Sinnen empfingen. 2lls (Sis'rtd)

im Sommer be§ Borigen 3a l;re§ abreifte, gebachte er anberSffiolga

Zu überrointern unb erft im grühting roieberzufehren. @» tarn

aber anber*. Sie furdjtbareu politijd)en Ereigntffe regten ihn,

ber roieber ganj SRuffe geroorben mar, gewaltig auf, bie ©tttrüftung

unb Iraner über bas itihi(iftijd)e Sreiben, roeld)es ben überhaupt

roortfargen Sliann auf ba§ Sieffte ergriff unb »erbitterte, zehrten

an feiner febon längere Qeit zerrütteten ©efuttbljeit, unb nach

fed)smbdjentlichem üeiben fd)lummerte (Sigrid), uaebbem er ade

feine -ilngelegenheitett bis ing Sleinfte georbnet fyattt, fattft in

bas Qenjetts hinüber. — ©isrid) roar ein Original, er fannte unb

beobachtete bie äußeren gormen be3 feinen Sons, ohne bemfelben

jebod) feinerfeit« ein Opfer gn bringen; ein fjrad fam roohl nie

an feinem i3eib; eine glänzenbe Stellung, roeldje ihm angeboten

roorben roar, lehnte er'vunbroeg ab, in ber Sjorausftdjt, fid) beä

Berl)a|ten Sleibungsftüdeä bebieuen zu muffen. 3n ber beften

©eieöfebaft erfdjien er nur in feinem iprid)roörtlidj betannten lieber»

rod. Siejer Einfachheit entfprach auch jeberijeit ieme Slcüge.

Unter bem fcfjlidjten Sittel fd)lug ein roarmes, fiinftbegetfterieä

Öerz- Er ial) nur ba« Salent, roeldjes er möglidjft zu bilben

ftrebte, unbetümmett, cb ein armer Sdiolar bie liebeoollc TOüfje

feines SOZeifterg auch ju lohnen bermöge: Bte fidteve älusfidjt, eine

fd)öne Stimme gu Bilben unb berjelben ju äiecfjt unb 3iu£)m zu

Bei'helfen, bereitete ihm helle greube. So fam es, baß faft alle

feine ßöflliuS 6 "IS feine Siacbfolger ihrem SJetjrer zur Sterbe ge=

reichten itnb baß alle erften Sehrftellen mit jeinen Schülern bejept

ruttrbeit. Qn SRünchen geroann ber befd)eibeue 9Jiann aud) in ben

I)öd)ften Sreifeu Bielfach'e greunbe, roeldje jeitt Slttbenfen immer»
bor in ©hren h'tt'eu roerben. —
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Im Verlage von JULIUS HAINAUER, Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau,
sind erschienen:

Instructive Olaviercompositionen
von

Gustav Merkel»
Op. 125. Vier leichte Sonatinen für Pianoforte.

No. 1. Gdur M. 1.

No. 2. Cdur M. 1,25.

No. 3. Fdur M. 1.

No. 4. Gdur M. 1.

Op. 126. Zwei Sonatinen für Pianoforte.

No 1. Fdur M. 1 25.

No. 2. Gdur M. 1,50.

Op. 132. Drei Characterstücke für Pianoforte.

No. 1. Morgenlied 75 Pf.

No. 2. Albumblatt 75. Pf.

No. 3. Seherzando M. 1.

Op. 136. Zwei instruuctive Sonatinen für Pianoforte zu zwei
Händen.

No. 1. Adur M. 1,50. No. 2. Bdur M. 1,75.

Op. 138. Drei leichte Sonatinen für den Ciavierunterricht
No. 1, 2, 3 ä M. 1.

Op. 139. Gedenkblätter. Drei Ciavierstücke.
No. 1. Canzonetto 75 Pf.

No. 2. Romanze 75 Pf.

No. 3. Impromptu 75 Pf.

Dasselbe complet in 1 Bande M. 2.

Op. 142. Impromptu für Pianoforte zu 2 Händen. M. 2,—.
Op. 143. Stimmungsbilder. Vier Clavierstücke zu zwei

Händen.
No. 1. Idylle M. 1,50. No. 2. Menuett M. 1,50. No. 3.

Melodie M 1,75. No. 4. Nocturno M. 1,50.

Op. 148. Bluetten. Zwei Clavierstücke No. 1, 2 ä 1 M.

Zwei Meist wirtipvolle Melodramen

!

mmm
Mumereipn unter Dem (Tnnncnönum.

Gedicht von Heinrich Pfeil.

Melodramatisch mit Clavierbegleitung

componirt vou

Wilhelm Tschirch.
Op. 93. Preis 2 Mk.

1 ii st i§iia*i
„Es stand im düstren Waldesraum",

Gedicht von Josef Weil,

für Declamntton mit ]?tanofortröegfettung

componirt von

Heinrich Prodi*
Preis Mk. 1,50.

Verlag von C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung.
(E, Linnemann) in Leipzig.

ORATORIEN.

CHRISTUS.
Clavier-Auszug mit lateinischem und deutschem Text

Mark 15 netto.

Vollständige O chester-Partitur Mark 60 netto.

Die Legende der

HEILIGEN ELISABETH.
Clavier-Auszug mit Text

Mark 12 netto.

Vollständige Orchester-Partitur Mark 45 netto.

Leipzig. Verlag von C. F. KAUNT,
Fürstl. S.-S. Hotmusikalienhan'llung.

I Musikalien -Aufträge |

(

s
werden prompt ausgeführt durch |

LEIPZIG. C. F. K A H N T,
F. S.-S. Hofmusikalieuhdla

SHSB:SS^IgBS^SSS8äBKi^® Sites i»JSE5saäl!3Bi(äfcS!äS5^£^!S^!|i^8ä
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Werke von

Anton Ursprach
im Verlage von V i i<i'. Cranz in Hamburg.

Op. 7. Deutsche Tänze für Ciavier vierhändig. Heft 1 u. 3 ä M. 2,—. Heft 2 M. 2,30. Heft 4 M. 2,80
Deutsche Tänze für grosses Orchester. Partitur Heft 1 M. 4,—. Heft 2 M. 4,50.

Op. 8. Sechs Lieder mit Clavierbegleitung.

No. 1. Ein Spiegel ist er mir geworden M. 1— . No. 2. Lass deinen süssen Rubinenmund
60 Pf. No 3. Der Junggesell und der Mühlbach M. 1,80. No. 4. Nach Sesenheim 80 Pf.
No. 5. Mit Rosen hast du mich geweckt 80 Pf. No. 6. Dass du so krank geworden 60 Pf.

Op. 9. Concert für Ciavier (Esdur). Partitur M. 15,30. Orchesterstimmen M. 12,50. Ciavierstimmen
mit zweitem Ciavier (Part.- Ausg.) M. 9.

Op. 11. Zwei Stücke für Violine mit Begleitung eines kleinen Orchesters.
No. 1. Notturno M. 3. (mit Ciavier 75 Pf.) No. 2. Romanze M. 5,30. (mit Ciavier M. 5,30.)

Op. 12. Trio für Ciavier, Violine und Violoncello M. 12.

Op. 13. Variationen und Fuge über ein Thema von J. S. Bach für 2 Claviere zu 4 Händen (Part.-
Ausg.) M. 6.

V

Op. 14. Symphonie für grosses Orchester. Partitur M. 30. ' Orchesterstimmen vierhändiger Ciavier-
auszug M. 9.

Verlag von Breitköpf $ Härtel in Leipzig:

Paul Lacombe.
Op. 7. Fünf Characterstücke für Pianoforte Mk. 2,50.

Op. 12. Trio für Pianoforte, Violine und Cello. Gdur Mk. 7.

Op. 17. Zweite Sonate für Pianoforte und Violine. Fmoll
Mk. 6.

Op. 33. Sfrchs Etüden für Pianoforte Mk. 3,50.

Pianoforte-Gompositionen

1H
von

Op. 17.

Op. 20.

Op. 21.

Op. 24.

Op. 25.

Op. 26.

Op. 27.

Op. 28.

Op. 34.

©ftia 6ltfi!i!aiiili©ta
La Harpe d'Aeole. Morceau caracteristique.

Nouvelle Edition. M. 2.

Trois Polkas de Salon. M. 2.

Leopoldine. Polka Mazourka Piece elegante.

M. 1,25.

Erinnerung an das Landleben. Sechs charac-
teristische Tonstücke. Xo. 1. Am Quell.
Xo. 2. Im Grünen. No. 3. Ländlicher
Brautzug. Xo. 4. Mondnacht. Xo. 5. Auf
dem Tanzplane. Xo. 6. Abschied vom
Lande M. 3,50.

Marche turque. Morceau de Salon en Style

national. M. 1,25.

Reverie d'amour.Morceua caracterist. M. 1,50.

Melodie-Impromptu. Pensee musikaleM. 1,50.

Grande Valse brillante. M. 2.

Les Bain des Xymphes. Morceau characte-
ristique. M. 2.

Op. 35. Lieder ohne Worte für das Pianoforte.

Heft 1. (Andacht. Gondellied. Ländliches
Lied) M. 1,50.

Heft 2. (Sehnsucht. Liebeslied. Frühlings-
lied) M. 1,50.

Heft 3. (Abendlied. Barcarole. Tanzlied-
chen) M. 1,50.

Op. 3G. An Sie! Romanze M. 1,50.

Op. 45. Auf dem Wasser. Barcarole M. 1,75.

Op. 47. Souvenir de Rudolstadt. Polka brillante.

M. 1,50.

Op. 54. Concert-Ouverture. Arrangement vom Com-
ponisten. M. 2.

Op. 55. Fern von dir. Romanze. M. 1,50.

Op. 56. Valse serieuse. M. 1,75.

Op. 58. Deux Polkettes. Xo. 1. Plaisanterie. Xo. 2.

Souvenir, ä M. 1.

Leipzig, Verla« von C- F. KAHNT,
FUrstl. S.-S Ilofmusikalienhandlung.

1 Im Verlage von 3t. £a§nt in Leipzig erschien: 1

j
Quartett Dmoll

j

j für §

I
Pianoforte, Violine, Viola n. Violoncell f

| von
I

1 Sieg'iiiuncl Noskowski. I

I 0p. 8. Preis 12 Mark. 1
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Unter öcm protectorate Seiner 3TTa|eftät öes Königs Cuömtn IL oon Magern.

Bülmeiifestspiele in Bayreuth.
Vom 30. Juli bis 29. August 1882

sollen 14 A. niriilii-iiii<reii des nur zur Darstellung- in Bayreuth bestimmten
Bühnenweihefestspiels

und zwar am

30. Juli, 1., 8., 11., 13., 15., 1§., 30., £3., £5., 27. und
29. August

stattfinden, nachdem am 26. und 28. Juli Aufführungen ausschliesslich für die Patrone des Vereins vor-
ausgegangen sein werden.

Bestellungen der Karten zu 30 Mark für einen numraerirten Sitzplatz, sowie
Anmeldungen wegen Wohnungsunterkunft nimmt der unterfertigte Verwaltungsrath entgegen. Für be-
quemes Unterkommen ist gesorgt, förderliche Eisenbahnverbindung, welche den Wünschen und dem
Bedürfnisse der Festgäste ganz besondere Rechnung tragen wird, ist bereits von höchster Stelle zu-
gesagt.

Bayreuth, October 1881.

Verwaltungsrath der Bühnenfestspiele.

Das Damen-Vocal-Quartett
Anna Regan-Schimon Ida Hahn-Friedländer

1. Sopran 2. Sopran

Anna Lankow Louise Pfeiffer van Beck
i. Alt Alt

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 für Deutschland disponible ist, hat mich mit dem
alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute und Musikdirectoren, welche auf
dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. KUttKLi,
Concertagent, Wien.

Verlag von Breitkopt' & Härtel in Leipzig.

Ornamentirtes Notenpapier.
Mit künstlerischen Umrandungen von Olgavon Fialka.

Papierxorte C. Folio.

Hoch. Für Pianoforte mit 10 Linien in 5 Systemen.
25 Bogen M. 2,50.

Für Pianoforte und Gesang mit s-i Linien in

3 Systemen. 25 ISogen M. 2,50.

Quer. Für Pianoforte J
Einrichtung \vie/9f; t,„. » r t ,

Für Gesang
f

vorstehend r M
-
J

'
ou -

Jede dieser 4 Sorten ist in Blau, Grün. Violett und
Heilbraun, aurh gemischt, zu beziehen.

<Äf6nat für «sefcmn. Folio Hochformat. u„ ., . ,

- Folio Querformat /
Künstlerisch nrna-

ÜfBam für pianoforte. Folia Hochformat
mentirt von Olga

Folio Querformat . \
vondalka,

Jedes Heft a 40 Seiten broch. h. M. 1,25. — Eleg. geb. n
M. 3,25. -

Ein Doppelheft ä 80 Seiten elegant gebunden n. M. 4,25.
Siimmtliche Papiere sind von schädlichem Holzzusatze frei

und mit der Druckmai ke des Bären versehen.

Ausführliche Prospecte und Probebüidier gratis.

9Drua Bon üouiS Seibel in Seidig.

jßicrju cttte ^äetfage von Breitkopf &, Härtel in T^eipzig-.



Jeipsig, ben 18. ^ouentfier 1881.

33on biefer ^ettfdjrttt erfc^etnt jebe üBocöe

1 Kummer Don l ober l 1

2 iöoflen. — $rei£

be§ ^atjr^anueä (in l *üanbe) 14 4)tt.

3n(ertion3gebüt>ren b±« ISrtlljeile 20 JSf.
—

Stbonnement nehmen alle Sßoftämter, 8u<$»

2)iufi(alien= unb Äunft=4janblungen an.

S8eranttüortIirf)er SRebacteur unb Serieger : <L g. ftoftnt in Seipsiß.

.jlttgener & £0. in Stmöon.

2St. Vernarb in St. Petersburg.

$e8etl)tter & g?offf in SBarjdjau.

$e6r. ^ttfl in BüricE), 93afel u. Sti-a&biirq.

Xs 47.

SieficnnndsieBenäijstet £and.

jl. $uot()aatt in Stmfterbom.

f. £(§äfer & üoiabt in ^ttabetp^io.

£. J>d)rotfett6a<$ in SBien.

33. Ißefiexniann & §0. in 9tero=$orf.

Die Jeter Oes Ctr5t = 3ii6üäums

Dctoöeu 1881

butdjj bm Jlffjcmcittcn peutf^eu 2Sttt|tftoemn.

1. Dr. Jyrrtit,} Sif^t'ö ©tnennmtg junt @l)ren=

^Sräfibenten beS allgemeinen beutfdjen

SöiafiföeretnS.

9(uf ber bteSjäbrigen ©eneraltferfammlung be§ al(ge=

meinen beutfdjen 9)cufifeeremg bei ©elegenr/ett ber £en=
fünftlerrafammlung ju 3)iagbeburg, am 12. Sunt 1881
mürbe, wie ben bamaig anwefenben fDlttßltebent befannt

ift, befcfyleffen, Dr. granj Stf^t in Slnlaf; ber SMlenbung
feme§

_

70. Sebengjafyreg am 22. Cetebe: jitm 6^ten =

$)rä ftbenten 3U ernennen. ©er r-em ©trectorium au§=

getjenbe Antrag fanb all fettige, begetfterte Suftimmung.
©as betrejfenbe ©iplom ift nun auf Pergament au§=

gefübrt werben unb 3»ar nad) bem Gmtwurf be§ in

©reebett lebeuben Slrcfjtteften .perrn Griebel.
©er Grbengenannte bat im SSeretn mit ©regbener

•Kalligraphen unb 9)talern bie ©urcfifüf)rung feineg 6nt=

wurfg übernemmen unb ein in retetfter Sßetfe augge=

ftatteteg fünfttertfef) hocf/wertfmelleg SSerf geliefert.

Sie fefjr breite, pracbtr-eUe Stanbgarntrung wirb buret;

eine @E)renpferte gebiibet, weldje, gugleic^ afg febeneg @r=

innerungsbenfmal an alle buret; Stfjt in fe bebeutfamem
©rabe geferberten gefte be» Vereins, bie Flamen unb
SBappen fämmtli^er ©table trägt, in benen bt§l)er

Senfünftler = SSerfammlungen unb SRufifertage abgehalten

würben, ©te betreffenben 3abre§jar/leit ftnb hinzugefügt.

Sie ©ipfelung ber gljrenpfcrte bitbet ber ©eniüg ber

Sunft, umgeben Pen ©ngeln unb greubenpammen. 5ftufi=

falifcf)e unb bramatifdje ßunftembleme, SOtuftfinflrumente

unb SERagfen grupptren ftd) in ben ßter (äefen.

©a§ Sttnere ber @f)renpferte aber wirb buref; folgenbe

in retdwergelbeten SntttaU unb öracturfdriften auäge*

führte warm empfunbene SBerte auggefüOt, welche bem

©td)ter Dr. Slbelf ©tern i^re Omtftebung eerbanfen:

©em grefjen Äünftler,

2)em alfcerebrten unb geliebten 9ftetfter,

Ser febaffenb, teitenb unb tef;renb,

3n feltener ©rege unb nie raftenben Eingebung,

©ein Seben ber Senfunft rufjmüett gewetltt,

©er nie erretd)t unb unerreichbar,

9)iil(ienen entgücft bat —
llnb Saufenben ein leuc^tenbeg 23erbttb geroerben ift,

5)effen tarnen bie SBelt betnunbernb

Unb unfer Äret§ wü treuer Siebe wie wü (gtjrfurcr/t nennt:

^ranj 8ifjt
bringt jur fiebenjigiten Sßieberfetjr feineg ©eburtgfefteg

am 22. October 1881

©er 2ütgemetne 2)eutfcb,e 9)^uftfüerein,

rcetchem ber SRetfter vom Sage fetner ©ritnbtmg an 5tf>eit=

ne^mer, gorberer unb ScfyÜBer war,

©eine tnnigften ©lücfwünfcfje, feinen warmften Sanf,

Unb -ernennt

SRtc^t in ber Meinung, ben (Gefeierten £>c^er ju eb^ren,

Slber im @efüf)t ber inntgften Eingabe,

©er innerften 3ttf^ttimenget;crtgfeit,

SSem S3ewuf3tfein erfüllt, wie t;ocb, feine £l)eilnat;me un§ eljrt,

Srtttiä Stf $

t

fiterburch ju feinem

@t)rett = ^räfibetttett.
©e befct;leffen in ber ©eneralcerfamtnlung beä

3lllgemetnen ©eutfcfyen 9Dcufifüereing

ju ^Diagbeburg am 12. 3uni 1881.
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©a» ©tplont ift nad) !)iom gefanbt intb bem s
))iet rter

burd) Seine Grjxeileitj, ben faiferl. beutfdjen 23otfd)after

in 9tom, ^)nt. 23areit v. Äeubell feierlid) überreicht werben.

2. (*l)re»tmebatllc auf Dr. ^raitj Sif^t.

©er im öfterreiebifeben ©efanbticf)aftgpalla|t gu :liom,

§>alaj50 iknegia febenbe boebbegabte Äünftler, .öerr £>er=

mann Sßttttg, meldier vor einigen Jahren bte berühmte

9Diebaille £eo'g XIII. entworfen unb aufgeführt bat, bat

and) von Ära 115 Stfjt eine SRebatlle angefertigt, über

roelcbe
3u Anfang btefeg Jabreg in ber „(Gartenlaube" ein

33erid)t nebft hinzugefügter Seicbmtng erfebjenen tft. ©tefe

5)iebaille ift im iu'onceabguf; fämnititdjen SUttglieDent be»

allgem. beutfd)en ilcufifoereing als (Sbrengabe von feiten

be? ©irertotiums auf iMdiliifj be» (MeiammroorHanbeS

unentgeltlich gugefanbt werben unb gwar, wie fid) von

felbft oerftebt, jur bleibenben Grinnerung an ben 22. Octo=

ber 1881, an welchem Sage oor 70 Jahren ber -3Uloer=

ebrte 51t Oiaibing tn Ungarn bag Siebt ber 3>3elt erbliche,

©ie zahlreichen eingegangenen ©anffagungen bewetfen,

roelcbe #reube bie fünftlerifd) febr gelungene iQJebatlle

überall hervorgerufen bat. @s wirb allgemeine? Sntereffe

erregen, ^u vernehmen, bat) .f-ermann *3tttig im .perbfte

b. 3. ju 23ar)reutb aud) ;)ii(barö 5*3 a gner unb beffen

©emablin mebatllirt bat. ©eu ^oenfehert (Entwurf ber

9rücf|eite gu 5i>.'g ^iebaiile hatten wir febon im vorigen

gabre ©elegenbeit gu bewunbem. l'lud) bte Jtebrfeite ber

Sitgi^Üiebaüle tft £>ccbft bead;tengwerth.
'

F.

3. 2litffül)vuug Dcö CrittovtmitC' „©Cjrtftu^" Don

5 r n 3 iiif^t,

burd) ben ÜÜlgemetnen ©eutfeben Sftuftfvereiu.

©afj ein fo freubtgeg (äreignifj wie ber am 22. öor.

?)ionat§ ju feiern gewefene 7 1 (Geburtstag grang Stfgt'g
in ber gefammten mu|"ifalifd)en SBcÜ fti.üii) begangen werben
würbe, tief; fid) mit 23eftimmtbett erwarten unb Solches ift

aud1
, wie wir mit ©enugtbuung conftattren tonnen, faft

überall nad) Siafjgabe ber vorbaitbenen füm'ilertfcfcen .Kräfte

gefebeben. S3et fo feltener wicr barf ber .paber ber

Parteien veruummen unb bag grofjgefübl, ben ©eburtg=
tagsjubilar nod) in ber lettre unb an ber Svit?e einer

tiodftrebenben 3eitgencffenfd)aft gu wiffen unb jubeln gu

bürfen: „©etttt er tft unfer" tft von einer fo verfbbnen=

ben ©emalt, bafj alle ©ifferengen bei fold)em Wnlajj bei

Seite gefebeben werben. SSenn man fid) gum ©ewufjtfein

bringt, wie wunberbar grofs Sifgt als Äünüler unb alg

äfcenfcb ift, wie er geftrebt unb gerungen mit ber Äraft
etneg gried)ifcben £>erog, wie er in fetbftlofefter Cvferfreube

fo oft bem 2öot;le ber Mitwelt fid) geroibmet, wie fein

ebler Sinn, feine unvergleichliche Qkefjmitth urtjäbltcfce

9)Me fid) geftellt in ben ©ienft btlfberetter Humanität,
wenn man Öllleg bag unb bag ©efammtergebntfj feiner

übermenfrbltd)en, vtelfeittgen unb batet bod) einem großen

Siele treu gugewanbten 2t)ätigtett fid) vergegenwärtigt, wo
feilte ta Seit bleiben gut (Erörterung für mand^e nod)

ftrettige ^rtnetpienfrage, wer wollte ba einem anbereit

(vefüble als ber banferfüllten S3ewunberung gegen ben

Subilar jugänglid) fein, ber prn ber ^'erfebung 3U

2tufjerorbentlid)em berufen worben unb ber feine fiotje

, ?)iiifioit in banfbar größter Strenge unb :ßollfemmenbett

gelöft bat V

3it Seidig folemnifirte man im ©ewaitbt)aug ben
71. ©eburtätag Stfjt's mit würbiger Öluffü'brung ber

fi)mvbon. ©icbtuitg „laffo" ii. S. 479 u.); ber Stt'eigoerein

00m eillgetnemett Teutleben s3JJufifoerein, ber unoerbrucbltd)e

©anfbarfeit bem ^citgrünber unb treuen derberer $Mn$
'. Stfjt ftetg ,u bewabren alg eine ©breupfltcbt betrad)tet,

I

Uey tnit.pilfe be» >lt ieb el ' feben ^öeretitg ben grofjen Önt=

|

febiuf;, bag Stf^t'fcbe Oratorium „Sbri'titu" gur Cs)e=

i burtgtaggoerberrltd)uug in ber Ibomagfircbe oorgufübren,

jur Jbat werben unb feat baburd) wob! eine ber würbig=
ften ;yei"te infeenirt, bte man innerhalb unb auf;eib,aib

;
©eutfdjlanbg gtt gleichem S'öecfe oeraitftaltet bat.

©er ))iiebel'fd)e ißeretn bat fieb mit ber ?luf=

I

fübrung oon Sifjt'g „(ibrtituö" ein aufserorbentlid) be=

j

beutiameg ikrbienit erworben. Senn matt bebenft, baß
bas Cratortunt, ba bie Ätrd)e nur auf gwet Stunben gu

I (ioncertgiceefen gur Verfügung ftanb, um einige Hummern
: bt'fcbnttteit werben mufue (eg fielen aus : >)ir. 3 bes erftett

Sibetleg, Stabat mater spectosa, vom ?)fieberfd)en 35er=

\
ein 1877 oufgefiibrt, 3er. i ^trtengefang [Orcbefter], burd)

Dr. g-r. etabe in einem Cfrtraccncert im ©ewaubl;aug

|

1877 @e()ör gebraebt, fowte 91r. 5, ber s
)3carfd) ber

1
„.petligen brei Könige" [Orcbefter] unb -3ir. 9 „©ag 33un=

!

ber* i, wenn man ferner in i3etracbt ^tebt, bat) btefeg SBerf

I

feinen inneren wie äußeren iUn-augfeeuitgett nad) oorpgg=
: weife an ein fatboltfcbeg publicum fid) wenbet unb
von bem oielletd)t erft auf feine bogmattftf)=etbifd)e 33e=

;

beutung hier oollüänbig oerftanben werben fanit; wenn man

I

aufierbem bte gigenartigfeit beg ti.brifutsftnleg im s3luge

J

behält, bte mit bem .pet'fönimücben fo gut wie gar nidjh
gemein bat, fo mufi man über bie unleugbar tiefgebenbe

|
unb nadibalttge ©ttfung be§ SBerfeg auf ein vrote'ftan»

I

tifrbeg publicum nm fo mebr freubtg erftaunt fein. 25 ir

I

ftnben bartn fein Nätbfel, otelmebr gelangen wir von Beuern

\

ju ber C.n-fenntnt§, fcafj in btefern wie in jebetn ernfteu
• Äunftwerf bas confeffioneile, rituelle (Clement jwar be=

merfbar werben faun, aber nie in bem Q3rabe fid) in ben
i Siorbergrunb brängt, ba§ baburd) ber inbiotbuelle Äünftler=

• get't in ber Ai-etbett feiner ^leufjerungen erftteft wirb, ©ag
1

©laubensbefenntntf; etrteg ^ün'tlerg wirb halb mebr, halb

weniger von bem Wortlaut beg ftrd)lid)en (Srebo abwetdjen;

; barüber mag ibn ein tbeologtfdieg Srtbunal gur 2Jeraut-=

worlung jieben; in ber Äunft jebod) fommt nur bag

: ©laubensl'efenntntf; tu 23etrarbt, burd) melcbeg fid) ber

i Äünüler in ber breite gegen fein Sbeal legttimtrt. ©a
|

im „(ibnthtS" i'ifjt fid) tbm mit aller Seeleninbruuft

i
nabelt, gewinnt btefeg Oratorium bie allerl;cd)|te

4
-öe=

• beutung.

: Unmittelbar an bag mt ^)aleftrtnaftt)l gehaltene

\
Ordiefterooriviel fdlof fid) bei unferer Sluffülirung bte 3} er»

!
t ü n b i g u n g burd) ben (yngel Angelus ad Pastores

' ait etc.; biefe wunberbare Sntonaticn, bie nad) bem SBorte

j

Salvator mundi vgcbeimnißooll Oerftummt, worauf eine

;
etniame Glarinette bte Äunbe fid) nod) einmal wieberbolt,

|

alg wolle fie anbeuten, weld)' tiefen (Sinbrud bte ^otfd)aft

auf bte ©emütber gemaebt, bafj fie feiig erfd)rocfen bie

Spracbe oergeffen.

©ag vier Sopran unb 3l(ten jugetbetlte Slllejujab.,
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bas lief) (vater ausbreitet ju einem oom pollem (Sbore an=

geitimmten Gloria in excelsis, erhält einen ttefpcettf djeit

Abfd)lufj in einem Drcbefternacf)|>iel, dag auf bie glücf=

ftrablenben Lienen ber Birten nod) einen freunbltcben

3iücfblicf wirft.

@s folgten nun bie „Seligfeiten" (bie jßergprebigt)

;

ber äufjeren Bonn nacf) greifen fie auf bie altfatbolifcljen

Antiphonien, SBechfelgefänge jroifcben ^riefter unb ©f)cr,

jurücf, fo girtar, bafe festerer gletchfam um 31t beiunben,

bafj er oollftänbtg bas SSort unb bie ÜDialjttung ber Schrift

üerftonben t;abe unb ibrer eingeben! bleiben wolle, bie

»riefterliche Anfr>rad)e SSort für SSort i»ieberf)olt. Sßte

meifterltcb wirb bie nafjeliegenbe @efaf)r, monoton ju

werben, ooni öompeniften umfcbifft!

25o8 bcppekbörige, acbtftimmige „Saterttnfer", ein

allgemein anerfanntes Suwel ber neueften Ätrcbenmufii,

bereitet auf bas SSürbtgfte Bor ben näcf/ften Abfcbnitt „bie

©rünbung berÄircbe". Uns fcfieirit er bem ©emaltigften

ebenbürtig, was bie Siteratur unä überliefert ttat. Jm
Tu et Petrus gleitet, wie ;)iamann fo treffenb bemerft,

jebes SÜßort einem Sels, ber in bas All gefeilt wirb.

9iirgenbs eine SSertmieberbolung, babei ein gä^teö $e\t-

halten am muftfalifcben 9)Jottn; befonbers ift bas geftbalten

feiner Spifte, bas C oon uitbefct/reibltrfjer SÖirfung. An
biefen granitenen Sonfäulen fcfjlingt ficf) wie eine liebliche

SMutnenfette bie §rage empor: „Simon Johannes, baft bu

mid) lieb", unb bilbet ju bem Vorausgegangenen einen

ber_ buref) tfolfstbümliche 3artf)eit tiefetngreifenbften (5on=

trafte. 2)iefe SSeife cergifjt .Steiner, ber fie jemals ge=

hört bat.

3m „(Sinsug in Serufalem" ift bie Ausarbeitung ter

Xbemen auBerorbentlict) füfjn, weit unb ticfgebenb. (i'S

entwicfelt ftd) eine Öontrapunctif, bie burch ihre Strenge

unb gretfjett jugleici} ihres @leid)en fucbt, SMe *J>cln=

pfjonie, eifern in bem Verfolgen ibrer Rheinen, eiitrecft

fid) nicf)t nur auf bie einzelnen Stimmen, fonbern jiebt

ganje Accorbmaffen in ibr ©ewebe; es tfjürmt fiel) Alles

himmelhoch, ^pier mufj Sängerdjor unb Ürctjefter ben Ö3ipfel

ber 33egetfferung erfteigett unb bie ganje Ätaft einfetten.

2)er Anfang bes brüten SbetleS : Tristis est anima
mea ift ein tiefempfunbenes Seelengemalbe, ein treues

AbbilD aller inneren Äämpfe, fcfcweren Illingens unb gläu=

btgen Auffd)auens ju bem, oon welken allein ötlfe

fommt.

©as Stabat mater dolorosa, beut bteämaf weg=

gefallenen speciosa bes erften üb/eiles bie (SrgätijUttg

bilbenb, ift burch bie Ülarfjett unb 3)cannid)falttgfeit ber

©eftaltung ebenfo bewunberungswürbig wie burd) bie echt

religiöfe Srtbrunft ber (ämpfinbung. lieber jebe einzelne

©tropfe liejjen fid) lofmenbe unb lehrreiche 33etailerörte=

rungen aufteilen.

2)ie alte „Dfterfjtymne" O Filii et Filiae, bie, oon

einem unfid)tbaren Sopran=Altd)or gefungen, wie eine be=

glücfenbe @ngelsbotfd)aft ertönt, leitet über ju bem weit*

»erfd)Iungenen Resurrexit, bas wie bas SÜceer, bem alle

Ströme äubrä'ngen, bie tb;emattfcf)en .pauptfaben bes ganjen

SBerfes in ftcb aufnimmt.

Stile biejenigen, benen es um eine ausführliche, getft=

Bolle Analr/fe be§ r öfiriftus" ju tf;uu ift, auf bie bei

@. %. Äafjnt erfc^ienene 9tamann'fcf;e ©tubie ner=

weifenb, berichten wir nun furj über bie 2Iu(|üftrung bes

Oratoriums buret) ben perftärfteu jRiebel'fcljen herein.
2)ie Sicf)erbeit unb J)ieint;eit bes ßfjoreg, bie gehobene,

bem eigenartigen Ätt)(e treu fief) anfehmiegenbe Auffaffung,

bie wucfjttge Äraft in Sümmern 3. 23. Tu es Petrus
unb im Resurrexit k., bie mofjlberüfjrenbe Bartfteit an
stellen wie Simon Johanna diliges nie, bie planoolle

Burücfbaltung bort, wo er gleid)fam nur aus bem |)inter=

grunbe ju ipreeben t;at, Alles bas E>at uns wieberum be=

wiefen, auf welct;' herrlidier Stufe ber 8eiftungsfcif)igfeit

btefer herein, ber alle anberen ftiefigen überragt, nacf)

wie cor ftebt.

Sri. Sreibenftetn führte bie ©opranpartie mit ber=

felben innerlichen Antbetlnat;me unb oollfteti fünftlerifd)en

33eberrfd)ung buref) wie ber £)ocf)ge[cbägte Sänger Sofef
ötaubigt aus (larlsrubje bie umfängliche Sarttonrolle.

2>urcf) fein btesmaliges Auftreten hat ber treffliche Sänger
mit einem schlage ("ich Aller ^ter^en erobert unb als

Äünftler erften Sianges fich erwtefen. ©anfbareres hatte

gerate ihm faum zufallen fönnen. 5)ie Altiftin %xl
gibes Äeller aus ^ranffurt unb ber Stenerift Rhiene
aus SBeimar ergänzten oortrefflich bas überaus etnbett-

licbe Äolcquartett. 2)a auch bas ©ewanbhausorchefter auf
ber ,pöhe |eine§ Diubmes ftanb, bie iDrgel unter «pr. .p o=

mei)er's .öänben glüeflich eingriff, hatten wir bem ein=

trächtigen ^ufammenwirfeit aller tiefer ^actoren unter

(4arl liiiebel's geifterfüliter Leitung eine ber grotjartig^ten

Aufführungen oon einem ber großartigften Oratorien ju

battfen. 3Str bewahren ihr bas treuelte @ebächtntfj unb
beberjtgen bas bem Sfßerfe oorgefe^te 9)iotto: Veritatem
autem facientes in caritate, crescamus in illo per
omnia, qui est caput Christus (Paulus, ad Ephe-
sios 4, 15.) 33ernbarb 33ogel.

®q§ i e r t e ®eroonbf)auäcoiicert am 27. Oct. ift in=

fofern al§ ein fjoajerfreulidjeä ©reigtuß in ben Sünnattn btefer

Koncerte begrüßen , als in Demielben unjereä 28ifjen« ,^um

erften äKate ein größeres SBer! Bon grons Sif^t Boüftänbig p
©f£)br gebraut tourbe. @§ gereicht ber ®eroanbb,au«bii'ectton /,u

j

befonberer (äljre, ba§ fie bei 70. ®eburt3tage3 unfereä erhabenen

|

SUtmeifterä gebaute unb ju befjen SJac^feier (einen „Saffo" atä

|
SÄitte be§ erften Xtjeill auf bn§ Programm fefete. SOJit bemfelben

|

Reiter ber 33egeifteritng, mie einft üiijt'S gauftjl)mtif)onie auf ber

I Sonfünfilerber)'ammfung in Stalle, roiömete fid) unjer ©eroanb£)au§=

! ordjefter biejer bebeutungäoolten 2tnfgabe. ?lnd) bie 3lufnaf)me

|
mar eine großentljeiU fcfjon Biel roärmere, als fie Söerfen a6,nlid)er

Dticfjtuttg früher Dom publicum biejer ©oncerte entgegengebracht

würbe, unb mürbe e§ Borausftdjtlid) nod) Biel meljr fein, rnenn baffelbe

burd) leic£)tfaBtid)ere SSerte roie $re(ubes, „OrprjeuS", „geftftänge"

allmätjtirh ju ent)flred)enbem SBerftänbnifs unb Qntereffe fierange»

äogen roorben roäie, burd) roetdje fict) aud) bie Stuifü^renben in

bie Sigenttjümlidjfeiten ber Stuffaffung, Sempi unb 2luSbructs>rrjeije

,

nod) leidjter unb fixerer hineinleben fönnten. 3ebenfaItS rooUen

mir bieft fd)öne Qnitiatioe, biefen erften BoHgültigen Söeroei? ber
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aufrichtigen Slbfidjt, fo Bebeutenben Srfchcinungen nunmehr gerecht

Werben, mit rürffjf ttslofer greube begrüßen unb un§ ber £off=

nung einer öfteren 3Bteberfe£)r folcfjer SBerfe hingeben. — Dcädjft»

bem würbe an biefem Stbenbe nod) ein nnberer TO. ©eburts»

tag eine§ fetjr Berfdjieben gewonnenen Äunftoeteranen gefeiert,

nämlich: gerbtnanb$itler'3, trag um fo mehr recht unb billig,

ba filier mit ben älteren ©eroanbljaustrabitionen eng oerwachfen,

rejp. in ben Dierjiger Qafjren in iSertretung äRenbflsfohn'S felbft

eine Seit lang biefe Eoncerte geleitet hatte. Seslfalb eröffnete

feine auffatteub ftarf ä ! i neuerer Sßrogrammmufif [jinneigenbe

Cuoertnre 311 Schiller'« „Demetrius" ben SIBenb
,

lieg aber bas

publicum auffallenb fnlt nnb fjätte tbeifs wegen Jpitter'S bamaliger

SirigentenDerbienfte, tfjeils roegen ihrer ebenfalls feh,r guten Slus»

füf)iung etwas wärmere S3egrügung Derbient. — ßtuifdjen biefe

beiben SBerfe war ein neueg Elaoierconcert Don §cn. Julius
SRöntgen jun. geftetlt, welche«, wenn auch bie engere ©ewanbbaus*
atmosphäre feineswegs" oerieugnenb

,
bod) wefentltd)e gortfd)ritte

in bem Streben befunbet, fief) etwas felbftffänbiger auf bie eigenen

giifse äit ffeden. SBeetljooen, Schumann ober (Stjopin haben aller-

bings in betreff ber (Srfinbung. nod) gang wefentlid) hülfreiche

§anb leiften muffen, bod) tjat befonbers bie formelle (Beiladung

unb gutwidlung an Keife unb Slbrunbung gewonnen, unb beSfll.

feffeln feine unb finnige Qntentionen, 58. in Setreff bura>
gefjenber Stimmen unb gewanbter Reinigung ber Sonfarben. 91m
93efted)enbfren roirfte besEialb nuftreitig ber getragene äKittelfag

mit feiner in fetjöner ftetiger SRutje burd)gefüf)rten fügen Eautilene,

in welchem bas Elaoter ähnlich bem Sorgan.ie Sjeethooen's nur

als Begleuenbe* Orchefterinfrrumeut mitroirft. Ser in feinem

£>ni!j)jtfjc;im fdjeräoartige legte Sag bagegen tonnte Don einigen

weniger gut flingenben gangartigen ermübenben Stellen befreit

Werben. 2a« Eoncert Wurbe mit feljr leDljnfiem Seifalle aufge-

nommen unb noefj erfolgreicher präjentirte fiel) §r. Königen als

^ianift, Welcher auger feinem Eoncert £d)umnnn'si giSburromanje

£p. 28, ein eigene« Grefte aus £p. 5 unb 25ad)'s gburtorcata

Bortrug. i'lusgejeichnet ausgebilbete ledjnif unb Sßirtuofttät,

flare Derftänbige Sarffeüung, l)öd)ft moljlflingenbe Eleganj unb
3artrjeit bes Slnidjlages wie anbererfeits Bebeutenbe Sraft unb
SluSbauer erwarben ihm, wefentüct) unterftügt burd) einen

prächtigen 33 lü t b,n e r ' fdien glügel Bon großem, fdjönem Jone
wcfjlBerbienteu SSeifaÜ unb $eroorruf. — SSahrbaft ungetrübten

£>odjgenuj3 gewährte Robert Schümann':« ben jmeiten Jtjeil bi(=

benbe EburfDmphonie in fo oorjügtid)er SSiebergabe. -
3m fünften © e wa nb h aus concert am 3. würben

©etför gebracht Söcenbelsfohn's äRufif ju fliacine'S „Slifjalia" mit
ben Samen eachie*jpofmeifter, grl. ©cfjreifier unb g-rl. ßöwn,
fowte S8eetf)0Ben's Broioa. ©leid) bem Programm bot aueb,

beffen 21u*füfjrung mdjt§ befonberä 33emerfenswertb,es. Segtere

war in fo ausgezeichneter Sefegung eine ber äöerfe in jeber S8e=

jiefjung würbige unb besgl. würben bie bie Sltljaliarnufif Oerbin=

benben Tcrte SbuarJ S)eorient'§ oon <prn. aKnliuä in £)öd)ft

entjpredjenber unb wirrungstwUer äBeife gefprod)en. — Z.

S()emittft.

21m 28. Cct. erfreute uns
-

nad) langem Sdjweigen ber Sitt'-

fdje Sboröerein burd) ein red)t gelungene^ Koncert; baffelbe blatte

baburd) errjöfjten SReig
,

ba| ber »erein 311m erften SJcale unter

Seitung feines neuen Sirig. @ cfj e e [ öffentlich, auftrat. Sur @r»

Öffnung Wurbe 58eetb>oen'§ Cuoerture „Sur SBeitie bes Jpaufeg"

in ber Bon unferem Stnbtord)efter nidjt anbers ju erwartenben

SÜBeife geipielt. ®aran reifjte fid) bas fd)öne Ser^ett au§ „gibelio"

„fuet, werbe Soh^n in beffern SSelten" mit grau §ofmann»Sttrl,

Xenor. sBroulif Born Seipjiger Stabttb,eater unb S8aff. ®§.rl Dom
b,ief. Stabtttjeater, unb biefem folgte bas Sdjidfalslieb Don
SBrafims. Eljor unb Ordjefter waren fieb, trjret 8acb,e Bewußt

unb leifteten unter Scfieel'« fieberer Seitung SioiäügtidjeÄ unb

gerabeju großartig war bie Scfjlufjwirfung bes SSerfes. ®ie

jweite 9lbtl)ei!ung bilbeten ©abe's „ffireuüfa^rer" mit ben obigen

Soliften, unb aud) biefeä SSerf £jätte nic^t beffer aufgeführt werben

fönnen, bie Stjöre waren überaus fidjer, Docalifirten unb nuan«

ettten mit großer ©enauigfeit unb fangen mit 33egeifterung. S)ie

Soliffen entlebigten fid) ifjres $arts mit Dielcm ©efdjmad,

namentlid) ernbtete grau $ofmann* Stirl für iljre 91rie in ben

„ßreujfal)rern" rau)d)enben Seifaü. Sdjeel l)ut mit biejer 91uf«

füljrnng gegeigt. ba§ er nidjt nur ein trefflicher Ordjefterbirigent

unb Bezüglicher Siolinoirtuofe ift, al§ weldjen iljn baS publicum

fcb,on lange fennen nnb ich,äjten lernte, fonbem bafj er auch, Ber-

ftebt, größere Sfwraerfe gefcbmadBolI einäuftubiren unb umfiebtig

ju leiten. (Sr t)at fid) ben wärmften Saut bes geiammten an«

wefenben publicum? erworben. — A. N.

*l?lnueit i 85.

Sen Steigen ber in unferer Stabt gu erwartenben größeren

SBintercottcerte eröffnete am 8. ber feit ben fünfziger Qafjren be=

ftef/enbe, jegt bou 3rmer geleitete „TOufifoerein" mit ber 9Iuf=

füf)rung Don 9Menbelsfo£)n's 9Wi:fif ^u „91tt)alta" mit grl. 8ol)fe

aus flauen. 93ebenft man bie -2d)wierigfeiten, mit benen ein

Strigent in einer Heineren Stabt, bie bejonbers noä) infolge

äugerer Umftänbe wenig ju fünftlerijcben 93eftrebungen hinneigt,

ju fämDfen t)nt
, io wirb man mit um fo größerer grettbe Don

bem glüdlidien ©elingeu einer folcben äupfjntng berichten, gtl.

Sohle, beren gefängliche Seiftungen ich '« ben £>auptprüfungen

bes EonferDatoriums ber 5Dcufif 31t Seipug oerfolgen fonute, ent»

lebigte fid) ihrer SlufgaBe befriebigenb. Sht wohlgefd;ultes Organ

ift nicht groß, wirb aber in ben Schranfen bes Soncertfaaleä

Schä^enswertheä leiften fönnen. Sie ©höre unt) Solofteüen waren

mit großer Sorgfalt Dorbereitet unb gelangten §u Doitreffiicher

©eltung. 25a§ Orcbefter, bem letber wenig ober gar feine

©elegetiheit geboten ift, aecompagnirenb thätig zu fein, jeigte fich

technifch recht gut befd)Iagen, es hätte nur im ©anjen biscreter

auftreten Jollen. Unter ben ber „21tha!ia" Dorausgehenben ®e=

fang» unb ' ißianofortenummern, bie fid) wegen tf)te§ priBaten

Sharaeters ber ifritif entgehen, feien nur bie fo wenig gefann»

ten unb gefpielten prächtigen ©fingen Visegräd Bon 3{ob. i8oif=

mann herDorgehoben, bie aber mehr Secfrmif unb poetifche» &er«

ftänbnig Berlangen, um nur einigennagen gur ©eltung tommen

fönnen. Ser f^rügel war au* ber fegt mit fo fchönem ©rfolg

heranftrebenben gabrit oon S8ogel unb Sol)n in Sßlauen. —
ß. E.

9lürn6crf(.

Unfere Soncertfaifon fcheint fich biesmal äiemltcf) lebhaft ge«

ftalten äu wollen, wenigftenä hat fie bis je£t einen guten Slnlauf

bap genommen. ®as erfte Soncert gab am 8 Dct. Sengremont
mit $ian. Seiten. Sengremont, ber e§ je^t bod) angemeffener

ftnbet, feine immermährenbe 12jährige Qugenb burd) ein einfaches

„jung" 5U erfe|ien, hat feit feinem (e|ten fjtefigen Stuftreten be=

beutenb an Selbftftänbigfeit unb Steife ber Sluffaffung gewonnen

;
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5U ttmnfdjen roa're nur, bog biefem Saleute einmal mehrere 3affre

Seit «nb 9iu£|e entfielt Stubien gegönnt mürbe. Seiten beroies

fid) auch jeinerjeitS al§ «in tüchtiger, routinirter Spieler.

9lm 22. Cct. befud)te uus (Jarl § et) mann «nb fanb eine

au&erorbentlicf) günftige, ja begeifterte 9lufnafjme. Sein Spiel

ift in bei- Zfyat Dortrefflict), feine Sedjnif roie fein Vortrag ftehen

auf bebeutenber §öt>e ; (ejjterer ift mehr mobein pifant als im

ffrengften Sinne muftfalifch ju nennen, roie beim and) Jjjernnann

in ber SBiebergabe moberner Eompofttionen ieine ftarffte Seite

jetgt. Er wirb tiier frets mit greuben begrüßt roerben.

81m 6. Scod., als am Steformattonefefte, fanb rote alljährlich

ein größere» Snmpbonieconcert im fftatbbausiaale ftatt
,

„St)tu=

pbonieconcert" mehr bem Kamen al§ ber Sfjat nad), ein Umftanb,

ber übrigen? weniger ber Sirection als Dieimebr unferen ungünfti»

gen CrdjefferDerbältitifjen überhaupt gttaufctjretbeit ift. Qn bem»

felben Spielte Saut erb ad) u. St. ein Eoncert oon Vrüll, bas er

jegt allenthalben als Scobität Borsufübreu gebettft, ba es iorooljl

in mufifalifdjer Sej ietjung rote als Solopiece feljr beachtenswert!)

ift. ga bem sJtut)me Sauterbadj's, bie'es ed)ten unb rechten Sunft»

lers, fjier nod) Elinas jupfügen, ift überftüffiig. Stufjer ifjm

roirfte noch eine ©ejangsfrajt Don £)ier, grau SBerni<fc*SBrib*

gern an aus Breslau mit, ju bereu Öiubme-id) ebenfalls nicht?

binjufügen roill. — ft. 81. g.

kleine 3 e 1 1 u u

SluffHljninflen.

9ljd)ersleben. Slm 2. erfte S»mphoniejoiree unter SRünter
mit ber$ofoperni.grl. povfon aus SBeimar: V-eetboDen's gburinm»
pljonie, Eurt)antheouBerture, Variationen aus jparjbn'? Staifer»

quaitett, Sieber unb Strien von Sd)umaim, Sbomas, SMIrni unb
SBilb ©anj foroie SlthaliaouBerture Bon SKenbelsjobit. — 91m
4. Qanuar in ber Stephanifirdje „Ser galt QintfnlemS" Pott SR.
Ölumner mit ben ©efangBereinen ber £ table Cneblinburg,
§alberftabt unb 9lid)ersleben. —

4Sr aun febroeig. Slm 1. Soiiee beS Sftännergefaitgöereitig

„Euterpe" mit grl. S8etl)inann unb öofoperuj. Emqe aus §an=
noüer: „Qung äSerner" Gl;or Don ^Rheinberger, „Sich, nod) ein»

mal" aus „Situs", SRorgenlteb Don iRieg, Sieber Don Schubert,
©oltermann, Schumann, granj, Sdjraber unb ©ouuob, „Vom
SfJfjein", Eljor Don Vrud) unb Sdjubert's „Siacbtgeiang". —

Sresben. Slm Ii. im Sceuftäbter Eafino mit grau Urb»
mannsbßrfer»gicbtner, |)ofopernj. ©nbehu? unb grl. SRaitnsfelbt

(£>arfe): SRiguonouBertute Don Sbomas , Slbureoncert Don
Sifst, Slrie aus „Qeffonba", SRebitation Don Söctch « ©ounob,
SRetiuett Don Siaff, Au bord d'une souree Don Siijt, S^olfa Don
©rbmanusbörfer, Sieber Don Sdmbert, D. SBidebe unb gesca. —

©eia. Slm 2. Eoncert bes 9JiufttDeretn§ unter 3ö. Sicfiiid)

mit .Sammerjang. Segele unb ber ^ianift. Slbelbeib Hieldjer

auS Bresben: !8eetl)0Den's Söbttrjtimp^onie , ©aritonarie aus
„^aulus", Elarievconcert Don Saint=Saen§ , „Ter ^Rattenfänger
Pon Jameln" itimp^on. Siditung Bon ^aut ®ei*ler, $ianojorte=
foli Bon £>änbel unb SRicobe, Serenabe für fl. Crd). Bon Sutlo
unb Sieber Don Schuber;, granj unb SJeubel. —

§alle. -Um 20. o. W. unter §ade goncert ber Schüben»
gefeUfdjaft mit grau Unger^aupt aus Seip^ig unb l<tan. 50(osä«
tomsti: Schumann's ©burförnphonie , Slrie b'er „Sufanne" aus
„gigaro", s-8eetf)o»en'3 ©burcoucert, ElaBierftüde Bon ÜJfosäfotusti,

Etjopin'ä gis'buriniprouiptu, „Qd) roanb're ittcfjt" Bon Schumann,
„Seine Sorg'" Don Kaff unb „3n ber 3Jcärjnad)t" Don Staubert.— 21 m 27. d. SR. erftes SSergconcert mit grau Otegan* Schimon

unb SBtol. $of)lfe!b aus Sarmftabt: Duo Don Schubert, für Crd).
Don Joachim, Batti. batti au» „SDon^uan", EoriolanouDerture,
Smollconcert Bon Spotjr, Winnelieb Don SRenbelsjobtt , ,,3n ber
grembe" BonSaubert. „SRiirsbeildjen" Don Schumann, Sßioltnftud:
Bon SRoff, SJach unb Schumann foroie brei Sieber Bon 9tob gran^. —

Jpambuvg. Stm 3. erftes SrjntDbonieconcert unter iRilitär=
cprim. SJcoörbutter mit ^ian. öermann ©eng : „ipamlet" ftjmph.
Sichtung Don ©enfs, goncertftücf für $fte. unb Crd). Don 2Beber=
Siijt, Äd)ubert's Jpmotljnmpbonie :c. —

Seipjig. 9tm 1 . im ^onierüatorium : Streichquartett Don
s
-8eetI)oDett , nad) ber Sonate Od. U, 9ir. 1 Dom Somponiften
übertragen (Sehmann, Sdjmtbt I, Stiehler unb 9(oDajet), 9Jcen=
be[sjot)it's ^moUcapriccio (grau SaBenscrofi), 9lrie Bon ©lud
(grl. SaBtb), öanbn's Eburtrio (Diertel, Sehmann unb 3coBa*ef),

SJienbel^ioljn's (ämoltpräl. unb guge (Steinborff; , Slrie aus 9tei«

nede's „SKanfreb" (grl. Sd)oien), Sl)opin'§ ©ismotl. unb Se«bur=
Stuben unb SRenuett Bon Qabasfobn (gn. Subben) foroie 1. Sag
bes g^burconcerts Bon 9Jcbjchele§ (grl. SJlauhuth). - 91m 14. in

gidjocher's Qnftitut : Violinfonaten Bon SBeber unb Hauptmann,
1. Sag Don gielb's gsburcoucert, ElaDierfoli Don äRenbelsfohn,
ft'ullat. Sd)ubert=Sijät jc —

9Jfagbeburg. 91m 26. b. SR. erftes Soaenconcert mit
grau Ctto = StlDsleben unb SBiol. Seig: ju Siüt's 70. ©e=
burtstag Les Preludes, SIDagio für Orc^. mit oblig. Violine,
„Sit bift roie eine SJlume" unb „Sorelet)" fämmtlicb Don Sif^t;
S8rud)'s 1. Sjiolineoncert „Sid), theure §at(e" aus „Tann=
häuier", „(Jud) Süften, bte mein Klagen" aus „Sohengrin",
Sdbumblatt für Violine nttö Iauitl)än)erouo?i'ture oon 2S agnev.— 91m 2. erfteä ©armouieconcert mit ber gofopern!. Termine
©a(tt) aus Schroertn unb Viol. Sei| : Eroica, Slrie aus „Xer
SSiberipauftigen 3ä6mung" Don ®öH , aRenbeisfobn's Violincon=
cert, „®d)o" Don Schubert, „3u bem Sdjatteu" Don Qenjen,
„Qohn Slnberfen" Don ®ottf)arb, Oberonouoerture jc. —

SJcain,^. 9(ut 14. erftes Sonceit ber ftäbt. Sapelle mit^tan.
Karl öenmanu unb grau ©örlicb: Sdjubert'« Sburihmphonie,
Ehopin's Smollconcert, ©ochjeitsmarfch Don ÜHenbelSfohn-SJijjt,
Smpvomptu Don «d)ubert, Cceanarie aus „Cberon" unt> afabem.
geftouDerture Don SJral)ms — unb am 28. Oer. mit Violinoirt.

SRarficf aus $aris unb Jkü. Vettaque : fBaftoralfnmphonie, Smol!»
concert Don Vieujtemp?, iReoerie unb Scherzo Don SJiarficf,

Sigfunerrueijen Bon Sarafate, Slrie ber gltfabetl) aus „Sann=
häuier", Sieber Don Emil Steinbad) unb OuBerture ju „$t)a °ra"
Don SRaffenet. —

SRetningen. 91m 30. d. 9JL erftes Eonceit ber §ofcapelte
unter öofcpttmftr. E. Vüdiner mit grl. Sd)ä:nad aus SBeimar
Söiojartabenb: Cuoerturen jn „Sbomeueo 1

', ,,Situ§" unb
,, gigaro", Snmphonteu in Vbur unb ESbur foroie 9lrien aus
„Sims" unb „gigaro". —

SJHnbeu. Äm 1. ©lud's „Crpheuä' .unter 3ul. 3anffen
mit grl. Vörs, grl. Slsmann aus iöerlin unb £>arf. Vigthum
aus jiannoöer. Sie 9luffübrung foll nad) bort. Berichten eine

gans Bortreffitd)e geroefeti fein. —
Söies haben. 'Ätn 23. B. SR. Shmphonieconcert unter

Süftner: OuBerture Bon §oi, Ehaconne unb Migaubon aus
,,9!iine' Bou S)}onftgiit), SRenbelsjol)n'§ Slburinmphonie unb Sifjt'S

EMirpofottaiie, für Crd). bearb Bon SRüller=Sjerghaus — unb
i
am 30. Cct. Snmphonie Don Simon Urfprud)

,
Largo cantabile

|

aus Jpatjbn's Cp. 76, für Crd). bearb. oon ffiosntalh, Oberon»
|
onoerrure ic. —

i SBür^burg. 91m 29. Cct. erftes Eoncert ber fgl. SRufif=

i
fdjule mit ^'etneefe aus Seip^ig: SRanfrebonoerture, gtämoUcon«

|

cert unb Öitgobou Don iRetnede, Ehorlieber bou 'ffiüllner, sM)ün--
berger unb SReubelsfohn

,
Eoneertftüd für Ctoe unb Crch- oon

Sluqljarbt, Sarghetto oon SRowt unb §ai)bn's Sbnvjptnphonie

j

Sir. 5. —
;

3ei^ 2lm 25. d. SR. erfte Sluphrung be« Eoncertbereinä

j

mit ber iftng. 9lnnte Sunder aus SJerlin unb s^iau. Scbefter
:
ans Speier : OuBerture 3U ben ,,Vehmrtd)tern" Bon öerlioj,
„grau SRette" ©allabe Bon Volborth, VeethoBeu's ©furconcert,
„Eoliimbus" St)mpl)oitte dou 9lbert, 3 ElaBierftüde Den Scauberr,

' 3 Steber Don Stauben unb Ebopin foroie „S^ipdje" Etube Pon
|

fitillat. —
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^Perfottafnadjtidjtm.

* — * 3tidjarb SB agner b,at fid), wie mir bereit« in Str. 42

als beBorftel)enb mitgeteilt, nad) Palermo mit feiner gamiiie

begeben, wo er Sie 8nürumentirung bes 3. Jlctes bes „$arfifal"

Bollenben JoitI, unb gebenft nad) Sa Kreut!) im Qanuar jurürf*

$ufeb,ren. Sie Vorbereitungen jn ben Sßarfifalauffütjrungen

nehmen bort unteibeffen itjren lebhaften gortgang —
*—* Spannes 23 rat) ms bradjte in *ß e ft im erften Soncert

ber ^^ilfjarmonifer [ein neue» Statrievconcert in Sbur jitm $or=

trag unb will, baffeibe am 27. in äJteiningen (fielen. —
*— * Qn Sta rgarb fjat ftch ber Dom ffliunfoerein als Dirigent

engogirte Jpofpiantft Sdjul^Sdimerin jet)r oortfjeiltjoit einge«

fütjrt. „Sowohl mit Sljopin'S (»oncett als aud) mit bem Vortrag

jweier Siiijt'fdjer ©Dmpofiiionen unb mit ber sum 5d)luffe Bon

tfjm birigirten Ouvertüre triomphale eigener Sompofition erhielte

.pr. Sdjulä einen burd)id)lagenben ©rfolg, ber fid) in ftürmiidjem

Seifall bes ebenio gemätjlten wie 3af)lreid)en 2lubitorium3 bocumen«

tirte. Ser l)iefige äNufifoerein bürfte folglich, in üjm eine gute

Slcquifition gemadjt Ijaben." —
*— * Sie $ian. grau B. S t ep a n o f f

wirft am 23. in einem

Strafjburger Ordjefterconcerte mit. —
*—* Ser in Hamburg lebenbe $ianift §. ©enf; trat

fürjlid) bajelbft in 9Jtofjrbutter's Snmprjoniejoiree als £taBier=

Birtuos unb KomBonift mit Bietern ©rfolge auf. ©eine Jon«
bidjtung „§amlet" für Ordjefter, oon iljm felbft birigirt, wuibe

beifällig aufgenommen. —
*— * Sopl)ie TOenter concertirt gegenroärtig in Spanien

mit ungemöljniicfiem ©rfolge. —
*- * earafat e fpielie Bor Surfern in granffurt a. 9Jt

in groei im Opernfjaufe Beranftaiteten Soncerten mit aufaerorbent-

licfjem ©rfolge. 8m äroeiten führte er Sruch's 2. Soncert fowie

gauftfantafie unb Bigeunerroeijen eigener Eompofition Bor. —
*—* Violine, äßaibemar SJ! aner aus Sellin erfreut fid) in

Sßaris fet)r giinftiger Slufnaljme unb trat am 6. unb 13. in

ißasbeloup's Conccrts populaires auf. —
*—* Slbeltna ißatti tft in SteTnnorf angcfommen. —
*—* Sie Stuttgarter Sprimabonna grau Sd)röber=§a n f

*

ftängl fingt gegentnartig in 93asbeIoup's Koncerten in $aris
mit gtofeem Srjolge. —

*— * Sie Eoncertiängeriu grau Natalie S djröber führte

fid) in SBerlin oon Beuern laut allen uns oorliegenben Seridjten

in Eonceneu erften Stange* Ijödjft Bortt)eili)aft ein. 8m ©on»

certe bes fgl. Somdjors brachte bie „oortrefflidje, in allen Sttjl*

arten Ijeimifdje Sängerin unb ©efanglefjreriu grau Sd)röber ein

®l)erubini'fd)es salutaris hostia in grofjem Strjle unb „D fjätt'

id) 3uoa1 '^ Jparf" au? „Sojuu" burd) lebenbige Vortragsmeije

fowie fräftige, umfangreiche unb gebtibeie Stimme su einbringlidjer

sffiirfutig. Sfntneittlid) bat bie fd)ön riusfltngenbe Stimme in ber

igöije bebeutenD gewonnen, bas tjobe B überrafcf)te burd) Sraft

unb 9„'(ül)elofigfeit. — (Sbenjo erfreute im Soncerte bes Stevn'idjen

herein? grau Sdjrööer in ättenbeljolms ,9ltftalia' unb üorelen»

finale burd) fdjönc Stimme unb üorjügitcf)? eid)erl)eit." —
*— * 3lu« ißaris mirb bie Slnroejenijeit unjere? Ocernbi»

rector ilngelo Dceumauu gemelbet, roeld)er fid) bort auffielt, um
eine geeignete Sütme für feine näd)ftjäl)rigen Dcernauffübrungen
ju fintm ®erjeibe ift oon Bonbon fommenb roieber nacl) iJetpjig

äuiüdgefei)rt. —
*—* grau Sd>öitterger=9JJa r c o n i , eine ehemals btrüfjmte

Sängerin, feierte am 22. o 93t. in S)armftobt in Bollfter

Stüftigfeit iljren 96. (Seburtstag. 2er 2lnfang iljrer S3üt)iien»

tb.ätigfeit batirt tom Qatfve. 1797. —
*—* fiomp. St. B. 3tim?fn » ffioriaforo in Petersburg

würbe jum Seigrer am bortigrtt CJonjeroaterium ernannt. —
*— * ®et König Bon Italien l)at ber Äammerj. ©omperj»

SBettefrjetrn in SBien infolge itjrer 8Ritroirfung bei einem

Eoncerte Wä^renb feiner älnroefettljeit in SBien ba§ golbene Sßer=

bienftfreus mit ber ßrone oerlieljen — fowie bem §ofcapellmftr.

^ellmeäberger baä Officiersfreuj bes italienifdjen Hronen»
orbens. —

*— * ©er ©rofsfjeqog Bon 5Dted(enburg=Sd)merin i)at %fj.

58 ü tj r in g in 9toftocf äuni „^ofpianiften" ernannt. —
*—* 8" granffurt a. 3K. ftarb am 3. 9toB. SBiolcetlB.

unb Komp. 9tob. Socfmü^I 70 3o§r alt. —

Sleue unb neufinftubirtf ^petn.

Sie Sirection be« Seipjjiger Stabttfi^eater? wirb im
Januar Süagner'S „Xrtftttlt unD SfolDc" unter (Sapetlm. Seibis
Leitung aufführen.— üSorb^er f ollen nodjeine neue Oper Bon 9t e jjl er
(„Ser roilbe Qäger") unb Söagner'S „Slteifterfinger" gegeben
Werben. —

8m ©ofttjeafer ju Schwerin fotlen näcbftens SBagner'ä

„9Jteifterfinger" jum erften SJtale jur auffüfi,rung gelangen. —
8n Slntwerpen werben bie „3l!bigenfer" Bon Se Sroert

nädjften* in scene ge^en. —

*— * 8" fiincinnati feierte am 22. Oct. ber bortige

SJlännerdjor unter Otto Singer's Sirectionyijjt'ä 70. ©eburtä»
tag burd) üluffüljrunq Sifjt'fdjer SBerfe. 2>er auä über 100
ißerfonen beftetyenbe S^or fang (£f)öre aus „ißromettjeus" unb
einen iBolfägefang, Sifät'ä Sdjülertn ©äcilie ©aul fpielte bie

ungarijdje gantafie, Soncerlmftr. 3 QC°6|o£)n unb Singer ein ®uo
für Violine unb Sßiano, lenorift Winbau fang „Kling leije mein
iiieb"; bie „^Ungarin" unb ein *-8ortrag- Singer's über be?

älteifteis Seben unb Schaffen bejcbioffen bie fdjöne geier. —
*— * ülteifter Sifjt b,at ber Society royale de 1'Orpheon ju

SBrüffel fein Portrait gejanbt aus banfbarer Erinnerung für

bie ifjm ju @b,ren Bergangenen Sommer Beranftaltete SDtatinee. —
*— * 9lm Scalattjeater ju 9)tailaiib würben bie Statuen

Bon Sellini unb SBerbi burd) großartige ©alaoorfteüungen
inaugurirt. —

*— * Sie Hamburger „S3ad)gefefifd)aft" unter 3Jtet)rfens wirb
aufjer ben S. 471 angegebeneu SBerle biefen SBinter ju ®et)ör

bringen: am 4, 8a nilar i» oer s45etrifird)e mit ber Sßiolin.

ÜJtarianne (Sifjler aus SBien, ber Säng. (giifabetf) Sdjeel, slgatb»>

Srünide aus 9Jtagbebnrg unb Soff, ©ottfdjalt aus .Stiel joroie

Org. Slrmbruft: iöad)'s gbunneffe unb ffltojart's Offertorium

für Soppeldjor beibe bearb. oon JJcebrfens, *ßfalm oon 9Jten=

belsfotin Je. — am 10. ajtarj sunt 150. ©eburtstag oon ^)anbn
mit grau Ctto = 2llosleben unb Dr. Ärüdl bie „Satiresjeiten" —
uub am 8. Stpril mit 3teinecfe unb Dr. ffirücfl: Kantate Bon
58ad), „9ln bie äJtuftf" für Soli, E()or unb Ord). Bon ©. Traufe,
(JlaDierconcert unb „Sommertagsbilber" für ©Ijcr unb Ord). Bon
Steineife. —

*—* Ser Sltewnorfer Unterftü^ungäBerein für iDtufifer gab

am 25. Oct. ein jet)r jaljlreid) bejud)tes Eoncert unb führte unter

Seitung oon Ibomas u. 91 iöeettjooen's 2(d)te, Bon Söraljms bie

aeobemifebe geftouoertüre unb Salletmufif aus Stubinftein's „9tero"

auf. — Safelbft joll nädjften SÄai ein großartiges äJtiifitfefr unter

Stjeob. Ibomas ftattftttben; ber aus mehreren mufifaliidjen ©e=
fellfdiaften befteb^enbe Sljor foll über 2000 ißerionen ftnrf werben.
— Sesg(eid)en b,at fid) bort eine Richard Wagner Amateur
Musical Union gebilbet, roeldje am 6. itjr erftes Soncert geben

Wollte. —
*—* 8n2Bies&cib e tt t)ntte in einem Soncerte ber Surcapetle

eine neue Srjmptionie bes $ian. 91nton llrfprud) aus granf=

furt grofjeu ®rfolg. ©itigeh^eiibes über ba? intereffattte SBerf foll

im bort. SBeridjt folgen. —
*—* Sine Stjtnpljonie Le Kermisday (Sie ffirme? ober bal

Jfirdjweiljfeft) Bon ^an s-8 I o cf j wtirbe in Sorbredjt unb 21 m ft e r=

bam erfolgreich, aufgeführt. —
*— * 3m erften Soucerte bes pfjilljarmon. Vereins su granf*

furt a. 9Jt. gelangte Sdjeffers „söergpjalm" für 3Ötännerct)or,

SBariton unb Ord). Bon Sari §offbauer unter ßeitung bes

Eomponiften sur Sluffü^rung. —
*—* Sie i8ud)f)anblung oon üi ft unb granfe in Seipjig,

llninerfttätsftrafse 15, b,at ein beadjtensmertljes Söer^eidjntfe Bon
ttieoretifd)en SBerfen über 9tufif fowie feltenen älteren practifdjen

SJtufifftücfen unb neueren SOtuftfalien nebft einer Sammlung oon
Schriften über bal Sweater Berfenbet. —
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*—
* 3m Sei (in er SOhtfifleljrerDerein t/ielt .^ermann Schrö»

ber einen Vortrag über ba? Don ifjm aufgeteilte „trjeoretiidj'prac-

tifche Stjftem be? Sonleiterfpiel?". Sehr, bebanbelte äunadjft ba?
Sheoretijd)e be? Xonleitevmejeu? unb bann feine neue SKetbobe,

ba? Sonleiterfpiel nad) feften SRegeln ju lehren. Scamentlid) be-

mühte et fich, für bie hiiifid)tlid) be? gingerfage? fcbmanfenben
äKoHtonleitern in gi?, Ei» unb ©i? (21?) einen neuen eintjet tltcEien

auf fefie iJSrinjiDien gcgrünbefen gingerfag Dorfliiführen. 3DaS

©anje würbe burd) Safein iQuftrirt, bie ben 4)(itgliebern übergeben
würben. Sin bie bte?mal erlebigte erfte Jpälfte be? Sortrage?
fnüpfte fid) eine lebhafte Erörterung, an ber fid) außer bem Sor=
tragenben bie £>Jp. Sranbenbttrger, Sifdjoff, 28erfenth,in unb Sre?=
Inur be(t)eiligten. Sie Sd)röber'fcl)e Sljeorie erfuhr mannigfachen
SBiberiprud), namentlich, wegen be? neuen gingerfage? für bie oben
ermähnten Slcolltonleitern, unb empfahl Sre?(aur, ba? Snftem erft

forgfältig burd) bie ^Srarj? ju prüfen. —
*— * Eine Srofd)üre Christophe Gluck et Richard Wagner

Bon be S r i q it e i 1 1 e erjdjien furjlicb in ißari? bei $uUä
©erBai?. —

*— * 3n Köln haben bie ©rben be? bort Beworbenen
Marina bem Eonferoatorium bajelbft 18,000 sDif. jur Stiftung

ä»eier greift eilen für talentoolle, unbemittelte SJ(ufifjd)üier

überwiesen. —
*— * Ser äftännergeiaiigBerein „Eäcilta" in 39 er! in unter

©bw. Sdjttlg feierte am '23. D. 9K. fein 2öjäf)rige» Seftehen. Sem
©rünber unb ehemaligen Dirigenten be? Serein?, 3KS g. Schulj
rourbe ein funftbotl aufgeführte? ©fyrenbiplum nebft einem großen
pt)otograph,i!d)en ©ruppenbilbe ber Serein?mitglieber überreicht. —

*— * Ser Saljresbrridjt ber 3 SlaBierfcbulen Bon Ebuarb
unb Sübolf £oraf in SBien Bezeichnet ein Strectorium Bon 6

unb einen üebrförper Don 20 *j3erfonen. Sie Scfjüler^abl ift bt?

auf 687 geff tegen. Ser Söiener 2attbe?fchuliatl) Ijat bie Eröffnung
einer Biertett Sdmle unb jwar tu ber inneren Stabt genehmigt

unb bie ftaatlich approbirten SJeljrer biejer 2Jttftalt Solomon
EboDan al? Sorftattb unb Slöolf Schutt bt al? üeiter be? Ehot»

gefang?, für biefe neue Schule beftätigt. —

pic funfuttbbrctßtöjii^rigc pirRfarnfteit

bes ^f(ßod)er'f<^cn |{iuftftin(lituts in ^etyjtö.

SBenn ein Don einem Sßrioatuumne gegrünbete?, alfo Dielen

gufäüigfeiten unterworfene? TOufiftuftitiit fich 3ahräef)nte fjinbttrcf)

al? eine ber freqttettteften Slnftalten erhält, fo ift bie? rootjl ber

fidjerfte Semei?, baß ben Sieben eine beit Serhältttitfen ent»

fprechenbe grünblidje mufifiilifcfje Silbuttg 511 Xheil wirb. Sag
£>err Sirector Q ich od) er bafür ftet? eifrig bejorgt geroejen, be=

funbeten bie jal)lreid)en öffentlichen Prüfungen ber jüngeren unb
älteren Sdjülerjabl. 9luj;er bieten Prüfungen ftttben auch im
9Binterfjattijat)r öfter? mufifaliktje Slbenbttiiterljaltitngen ftatt, in

melden größere unb fdjwierige ©laBieriDerfe Bon reiferen $ög»
lingen Dorgetragen roerben. 2iud) Xrio'? unb anbere Kammer«
mufiiroerfe roerben mit öilie einiger .perrett Born ©ewiinb&ait?--

uub Sljeaterordjefter ermöglich!. Sa rjierjii bie Eltern ber £chül<t

unb anbere Siiutftfreunbe geloben evfcheineit, fo geiBöbueit fich bie

SBortragenöen attct) afimälid) an bie Ceffentlid)feit.

Ser 9(bjchliif3 be? fiinfuubbreifeigften unb Seginn be? fedjä-

unbbreifjigfteu Qatjre» iBitrbe um 31. Cct. burd) eine gattj befoit«

ber? ejquifite Slbenbuntertjaitittig mit Ijiftorij ehern Programm
ntarfirt. 3cach einem oon lUotig Siogel cotnponirten unb Sirector

3l'd)ocher $um 25jäljr. 5tiftuttg?fefte getoibmeten Bierhättbigen

geftmarfd) rourbe ber erfte Sag Don S. äkdj'? SmoIIconcert für

brei ElaDiere auf brei glügelit Don Sd)ülertntten recht fttjfcnt-

jcrcdjenb Borgetragen. Sann Ijörteu roir Don einem jungen
gräulein ipcinbel'? Eburoatiationen.

Sehr effectöoU geftaltete fiel) «carlatti'? auf brei glügeht

Borgetragene ffiagenfnge. ©in Srio Bon Jpapbn für 'iiianoforte,

S3ioline unb Söiolonceü rourbe Don Jrl. ajiart^a ffirüger unb ätoet

Herren be? @eroanbl)au?» unb Sheaterorcbefter? ($errn üanfau
unb Soft) gut reprobucirt. Se?g(cichen auch eine Sonate Bon
SWojart für Violine unb ^ianoforte (5tl. fönn^). «on Seet^ooen
fambie Si?moUfonate burd) grl. 3tIIe pchft Bortreffltch ju ©ehör.
Ser eifte Sag hätte aber eftna? langfamer genommen werben
föniten. 33on Schubert würbe ein DJcarfcb gejpielt. ©in Moment
musical wäre luotjl ermünichter gemefen. iRedit fchwuugDoa unb
brillant würbe SBeber'? ©burpolonatfeDon gd. Stö&ting au?gefüljrt.
Siejelbe trug aud) ben 2. Sag au? äJcenbel?|ohn'? '©mollconeert
ieh,r fchön Dor. Sie hierzu Don öenfelt für 2 JSiano'? arran ;irte

Segleitung, welche fid) a[? 2Kanü)cnpt im Seiig be? Sirector
3fchod)er beftnbet, war oon herrlicher Jßirfttng. Sßon Sfjopiu würbe
beffen a?burimpromDtu burd) grl. SIaub,ut mit bebeutenber Sech^ni!
wiebergegeben. Saffelbe gtäuletn reprobucirte aud) Jpeitjelt'?

SRomanje Op. 10, fowie beffen ÜSögleinetube iet)r gut. Serftänb»
nifjooa, unb mit eittfpred)entier Sed)nif fam Schumann'? arabe?fe
Op. 18 burch ftrl. ©bring <u ©etjör. Sen mürbigen Se|d)lu6
machte Stt'ät'? I. Dttiapjobie, Dierhänbig au?geführt Don ben Samen
3tHe nnb Slautjut. Sa? Dierhänbige arrattgemettt ift Don üiijt

felbft bearbeitet unb machte Dortreffltcbe SBtrfung. Sa? ©nfemble-
fpiel btefer unb anberer $teceu ging aud) fo präci? unb geiftig
animitenb Don ftatten, baß man e? al? berounbern?würbtge
ileiftung bejeidjnen barf. Sergleichen rüt)men?werthe üe^rerfolge
haben aud) unterm hochBerefirten ©voBmeifter Sifjt öfter? bewogen,
Wäfjrenb feine? ^terjeitt? ba? ßjchocher'fche ^nftitut mit jeinem
Sejudj 311 beeh,reu unb bie mttfifalifchen ^robuetionen mit an^u«
h,ören. Kach einer iolcfaen erfreute Sif^t ben Sirector mit ber
iSenbuitg mehrerer feiner SBerfe unö folgettbem Schreiben :

„Se^r geehrter §err! Sie freunblicrje Vlufnagme, welche sie feit

fahren mehreren meiner Eompoiitiotten gewäbren, Deranlafjt mich,
Shnen anbei bie fürjüch erjdjieneue 4 ()nbg. 2lu?gabe ber Ungarifc^en
Sthapfobien unb Shmpbonijcf)en Sichtungen bar,iubieten. 3nbem
ich wiebeiholt ben Dortrefflidjen üeiftuugen 3hrer äRufitfchuIe in
ikip^ig ba? gebührenbe Hob jolle unb bei bereu gebei^Iidjem
gortgang 3b" Serbienfte anerfennen, Derbleibt 3h,nen mit auf«
richtiger §od)fcfiägung trgebenft granj 2ü}t."

g. in §. gür bie gefattbte SJotij heften Sanf ! 3um SrucI aber
Deraltet, wa? Sie au? einer ber früheren 5Rr. unfere? SI. erfehett

wollen. —
sJJf — in ©. SBiv werben ^ntn für bie (Sinienbung oon

wichtigen tßrogrammen ftet? banfbar bleiben. —
©. g. ©. in SB. 3b" Senbung oom 2. b. 8R. h,abeu wir

erhalten unb benugt — eine frühere ging un? nicht 31t. —
S. 5h\ in S— i*. SBarutn täubten Sie fo fpät? — SSir will»

fahren ^tjvert SBünfcfceit, joweit e? gebt, gern — bie?mal aber war
e? wegen äftaiigel an Staunt unthunlid). —

X. S. in Safel. Senbttiigeu otjue Slitgabe be? 3»ftsUerä
föntten nidjt Serüdfichtigung ftnben. —

g. % in ü. 3t) ce Seiträge ftnb un? ftet? witlfotitmon —
3ltifnal)ineDerfpätungen föntten nur wegen SJiaugel an Kaum
einmal Dorfommen. —

3>nflorf : Sie geier be? yijjt=3itbilüttm? burd) ben ungemeine tt

Seutfdjen SOhtfif Herein. — E or refpo ttb e tt 5 e n : (Seipjig

Etjentnig, Dtüntbevg, flauen i. 33.) — ff leine Leitung:
(Sage?gejchid)te. Sßerjonalnacbvidjtett. Opern. SSermifcbte?.)

— Sie fitnfunbbreifjiäjährtge äBirfjamfeit be? Qfdjodjer'fcöeit

3)htfifitt!titut?. — Srteffaften. — Mitjeigeu. —



484

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
musikalienhandlung in Breslau ist erschienen :

Psalm 121
für gemischten Chor

Soli tind Orchester
von

E r ii s t Flüge 1.

Op. 22.

Partitur M. 9.

Orchesterstimmen n. M. 12.

Chorstimmen M. 4.

Ciavierauszug' (vom Componisten) M. 6.

jeden Musikfreund

Dr, Aug. Reissmann.

Handlexikon
der

Honkunst.
gr. t-

d
- (>40 Seiten.

^r^feV geh. M.9. fein sei). .11. 10.

Auch m JJef(j}t. zu Je 31.

Verla:: von Robert Ojipenheimin Berlin.

jj
Im Verlage der Musikalien- u. Instrumenten- 1

i handlung von Carl Ruckmich in Freiburg 1
I ist zur Vermählung S. K. H. Kronprinz Gustav

|
jj

und Prinzess Victoria erschienen:
|

S
Vier

s
|

Heinrich FJemmich
für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte
componirt von

Jlax Fischer.
Preis' 2 Mtirk.

Für die Weihnachtszeit empfohlen.

Cataloge u. Verzeichnisse
von Breitlcopf &. Härtel in Leipzig.

IJSetflttaißtsserjeicfintfj. 23rdffiopf & ^örfef's <£ttgrosfager
gelhtnbener SSultfiroerfie. Mit farbiger Titelvignette. 16°.

<Austt>(ilif cfaff. iin» tnobertter ^»iattoforferaerße stufenweise
geordnet. Für Ciavier allein und mit Begleitung. Mit
farbigem Umschlag Gr. 6°.

^mxoaffi gebtegnter 2Stuftfta>erfie von gomponifien bet (£>egen-
wort. Für Ciavier zu 2 u. 4 Händen. Tondruek-Prospect. 8°

3ffurtfiaftfcfie3ugettbfiieriotl)efi. ~2$ei§na$tspto(veci mit Titel-
bild von L. Richter. Kl. 4".

j55ofl!0ausga6t> preifftopf & jäörfcf. Verzeichnis» 1877 bis 1882.
&e<ammtaus$aben ntultRaiffdjer £fafftfier: Beethoven. Mozart.

Chopin. Mendelssohn. Schumann. — Palestrina. Bach. 8°. Pro-
specte.

gettgenöfftfcße fontpoitiftett: Hofmann f4\). Huber Jadas-
sohn (4°.j. Krause (4°). Liszt (8° ). Nicode (4.°). Esmecke (4°.).

Scharwenka (4"J. Wagner (8°).

«Sitffteifunflen der Musikalienhandlung Breitkopf & Härtel
über vorbereitete und erschienene Unternehmungen. Nr. 15.
October 1881.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

m.

Musikalien -Aufträge
werden prompt ausgeführt durch

LEIPZIG. C. F. K A H N T,
F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Verlag von Aug-. Cranz in Hamburg.

Werke für den Clavierunterricht

von

C. Gurlitt.

Der Weg zur Meisterschaft,

72 Geläufigkeitsetudenzifr gleichmässigen Ausbildung
beider Hände.

Op. 85. Erste Folge. 24 Etüden über Ton-
leitern und Arpeggien, Heft 1, 2 ä M. 1,80.

Op. 86. Zweite Folge. 24 Etüden für vorge-
rückte Schüler, Heft 1—2 M. 1,80.

Op. 87. Dritte Folge. 24 Etüden zur höheren
Ausbildung. Heft 1, 2, ä M. 2,30.

Op. 91. Tägliche Studien. 160 kurze achttactige
Uebungen in allen Dur- und Molltonarten
mit besonderer Berücksichtigung der Ton-
leitern zur höhereren Ausbildung im Ciavier-
spiel Cah. 1, 2 ä M. 2.

Carl IHeriHi
Concertsänger (Tenor).

^dvm- garoftnenfirttlc 14.

Magda Boetticher
Concertsängerin (Mezzosopran).

Mvm- §cöa(liattßa^|Ira|e 14.

$rucr öon 2oui3 ©eibel in Seidig.

$!>WX\U eilte ^etfage von Steingräber's Verlag in Hannover
ttttb C. F KAHNT in T^eipzig-,



Jeipjis, ben 25. ^opemßer 1881.

Bon Mefer 3eitf$rift erfdjeim ]tce SBodie

1 Kummer »on 1 ober l 1
, Sogen. — SreiS

bei 3a$rgangeä (in 1 Banbe) U D!:.
Gleite

^nferttoitögebü^ren bie $pettt*eile 20 $f. —
Stbonnement ne&men alle Sßoftämter, ©u<fc*

ajlufifaliens unb flunft=^anblunflcn an.

Sßerantworttic^er 9tebacteur unb Verleger: S. Ö. Sofjnt in Seipjiß.

£ugener & Co. in Sontion.

28. ^ernarö in St. $eter§burß.

0e6ef§net & Potff in 3Sarjd)au.

$eBr. ^ug in Süridj, S3afel u. Strasburg.

X: 48.

Sie&ennndsieüeiiäig^tet &ani.

jt. 2jtoot()<i<«tt in älmfrerSam.

(f. £d>äfet & ^oratti in SßfjitaMpfjia.

J>djr«ttenßa<ö in SBien.

£3. 2Sefiermann & <£o. in 92em=|)orf.

3ttl)a(t: S(uä ben SDlemoiren oon £>ector '-BerUoj. <&w\tex »rief. ©cfcluf;.)

— Gorre(ponben*en: (Sciojig. Weubraitbenburg. äBeimar.) — iUeme

*j ei tu ng : (SCageägefc6tc6te. l'erionalnadjnciten. Opern. Süermifdjteä.) —
äluffülirungen neuer unb bemerfenäroerttier älterer SBerk. — ßritifdier

Slnjeiger: Sieber oon £euberger, Stanje, Hinter, Stotel, SBrtigman,

$etbt, Set;, ßtenjl unb gtncte. — Sinnigen. —

Ausflüge aus öen 3Ttemotren. oon
Jjector JSerliofl.

Steife bitrd) J>eutf(^fanb in ^riefen.

Seutfdj Don 81. S o r n e I i u §.

8ln §errn .gabenecE.

93 e r 1 1 n.

(gortfegung über bie „§ u g e n o 1 1 e n".

Sötttdjer tft ein au§ge§etc^neter Saint=23ris; 3fd)iefd)e

fingt bie Partie bes Marcel mit latent, ofjne jeboeb ben

bramatifcfjen .pumor ju befigen, ber bem Marcel unferes

Seoaffeur eine fo crtgtneüe Sßafyrfyeit uerlief). gräuletn

Marr befunbete @efüf)l unb eine gewtffe befct)eibene Sßürbe,

wefentlid)e Sfjaracteretgenfcfyaften ber Valentine. 3cf> fann
jeboct) md)t um£)in, tf)r jwei ober bret gefprodjene
SBorte jutn Vorwurf ju machen, weld)e fie bie Sborbett

beging, ber Sdjule ber grau Scf)röber=2)eDriettt ju ent=

lehnen. 3d) faf) btefe Sediere einige Sage fpater in ber=

[elben SRctte, unb erregte burd) bie 2lrt, wie id) mid)

öffentlid) gegen iljre Manier ausfprad), nid)t geringes (?r=

ftaunen, ja bie Snbignattcn gewtffer,
f
ettr fluger unb geift=

Koller |)eriönlid)feiten, welche, wat)rfd)einltd) aus @ewo£m=
f)ett, ber berühmten Äünftterm unetngefdjränften söeifaCt

jollten. Set) füf)le mid) bafier rerpfltd^tet
,

bjer au§ju=

fpred)en, warum id) mid) nid)t t£)rer Meinung anfd)lie§e.

3d) fjegte fein S3orurtf;eil, weber für, uod; gegen grau

Scf)röber=Seorient. 3d) erinnerte mid) nur, fie »er Bielen

Sabren §u ^aris als gibelic gejeb^en p traben, wo fie

mir bewunberunggwürbig er|d)ien, unb ba§ id) nod) ganj

fürjtid) in ©reiben, wo fie ]eb,r fdjled^te @e)ang8manieren

entwtcfelte, unb wo id) fie in intern ©piele oft ber Ueber=

tretbung_ unb 3lffectation jei£)en mußte, gerabe ben ent=

gegengejepten (ämbruef empfing, ©ieie ifjre geiler t)aben

mid) in ben „Hugenotten" infofern nod) unangenehmer

berührt, als bie Situationen be» Srama's ergreifenber

unb in ber Mufif mebr SBabrbeit unb @rö§e au»ge=

prägt finb.*) 3d) babe alfo bie Sängerin unb oramatifdje

Äünftlerin mit Strenge gefabelt, unb id) will t)ier fagen

warum. 3n ber 3}er)d)wörungs|tene, wo 8amt=23ris 9Repers

unb leinen greunben ben sJ)lan ber ifrmorbung ber Huge=
notten mtttl)eilt, bört Valentine idjaubernb biefem blutigen
sProject be§ 33aters ju, allein fie liütet fief) wob^l, etwas

oon bem (Sntfeeen merfen ju laffen, welches es tf)r ein=

flö^t; satnt=S8ris iit in Sabrbett nid)t ber Mann, felcfje

Meinungsäu§erungen bei ietner £od)ter ju bulben. S)ie

unwtllfürltcbe Biegung Salenttnen's, ba» ©limpatbtfiren

mit il)reni @emat)le in bem Slugenblicf, wo biefer feinen

®egen 3erbrid)t unb feine Setbetligung an bem (5om=

plotte oerweigert, tft um fo fetjoner, als bie furdjtfame

grau febon lange im Stillen gelitten unb bie Unru£)e

it)rer Seele müfifant oerborgen bat. 3lnftatt nun it)re

^Bewegung ju oerbergen unb paffio ju bleiben, wie alle

oernünftigen bramatifetjen Äünftlerinncn in biefer Scene
oerfat)ren, nimmt grau sd)röber=2)eorient 5Reoer§ bei ber

>panb, zwingt tbn, iljr naef; bem ^pintergrunb ber 23ü£)ne

ju folgen ; bort febreitet fie mit grofsen Stritten an fetner

Seite über bie Jöübine, unb fetjeint if)m 33ert)attung§maB=

regeln unb bie Antwort ju btetiren, weld)e er Satnt=Sris
geben foll. ^terau» folgt, bafj^ber Ausruf ^leoers' „3d)

gättle 3wifcf)en meinen ^lijnen solbaten wof)l, bod) feine

*) S^aracteriftiftt) für fran^öftfcfie Slnfc^auung. 3). 9t.
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SDtörber!" bag gange 2?erbtenft feiner Dppefition oer=

tiert; feine ..panbluna, bat nidne Selbfttbätigeg mehr, e§

hat ben 5lttf djetn, als ob er, ber untergebene ©atte, nur
bie ihm rni feiner ©emabliu aufgegebene Section berfage.

SSenn Saint = 33rt§ bag berühmte Jbema „3u bietet'

heiligen @ad)e" intonirt, oergift fiel.» grau Scbröber=

©eorient fo weit, fid; freinnllig, über ge.gaiingeit, in bie

Slrnte it)ieg 33ater» ju aerfen, oon aelcbem man. bod) an=

nehmen mu§, baf? er bie ©efüble Valentinen'g nid)t fenni
;

fie bittet, fie fleht, fie quält unb beläftigt tt>n ettbltcfj bttreb

eine fo demente ^Bewegung, 'bafj iBötttcber, ber bag erffe

93M nid)t auf ein fo unjeitigeg Üngeftüm vorbereitet aar,

gar triebt aufjte
;

ate er fid; bie greibeit feiner Letten unb
beg Sltbmeng fiebern feilte, burd) bie iöeaegungen feineg

Äopfeg unb feineg rechten !>lrmeg ju fagen febieit: „Silber

mein Gimmel, 93iabame, fo taffen Sie mich boch gufrieben,

erlauben Sie, ba§ ich finge unb meine Partie ju ©nbe
fiib.re!" grau ©eorient geigt bietburd), in aelcbem ©rab
fie wn bem ©amen ber ©igenltebe befeffen tft. Sieaürbe
fid) für oerleren eraebten, aenn fie nicht in allen Seenot,

mit Oied^t ober llnredit, unb einerlei, burd) welche tcemfdjen

Slcanöoer bieg gefcbefie, t; e äufmerffamfeit beg ^ublicutnS

auf ib>e Herfen lenfle. Sie bält fid; atfgenfd'einlid) für

bie einzige £)auptperfcn beS ©ramag, aürbüg, bag Jntereffe

ber 3ufd;auer ju feffeln. „Sie, 'Sie bereit biefeiutüntV

ler? (Sie beaunbern ben ©ompeniften ':' ©iefer (Iber tft

S^nen wichtig? ©hifaltgpinfel, ber Sie ftnb ! Sehen Sie
bod) b,ierl)er, feben Sie mich : 3eb bin bag ©ebiebt, ich

bin bie ^cefic, id) bin bie SÖtufif, id) binöllleg! ©g gibt

liier, biefen Ölbenb fein mtereffanteres Cbject, alg id), unb
Sie feilen nur um meinetailleu in bag ibeater get'oiumeit

fein!" 3n bem aunberbaren- ©üert, aeldieg nach tiefer

unterblieben Scene-fommt, agbrenb fid) ;)iaeul gang bem
atlben Shnm feiner Vergaetflmtg Inngtebt, neigt grau
Stf)röber=©ei<rient, fieb mit einer ADanb auf bie (jaufeufe

ftü^enb, gragiös ben Äcpf, um nad; linfs ihren frönen
blcnben 8oxfen freien Sauf gu laffen. &ie fagt einige

Sßorte, unb aäbrenb 9?aoul biefe beautaoriet, beugt fie

ben Äopf nad) einer anbeten Richtung, unb jaat fo, bafj

auch ba§ gur Rechten fisenbe publicum ben fanften ;)iefler

iljrer ^aare berounbeiV fann. Set) glaube jebecb, bafj bie

fletnlicbe Sorgfalt einer fmbjfdjen Äofetterie in biefem

Slugenblicf bie Seele Valentmen'ö mdjt befdjeiftigen barf.

3Ba§ ben ©efang ber grau Sd)rbber=5)ernent betrifft,

fo fyabe id) fd)on gefagt, ba§ er oft eine reine Intonation

unb guten @«fd)maef' oenuiffen Iäfjt. Sie ^iubiepuncte

unb häufigen SSeränberungen, meiere fie fid) jerit in ibren

Partien erlaubt, ftnb »on
'

fct)lecb)tem Stul, unb'ungetd}trf't

eingeführt. 3'd) fenne aber nid)t§, wa» man it/ren ge=

fproct;enen (Sinlagen an bie Seite ftellen fennte. grau
Sdjrßber = ©eurtent fingt niemals bie SBorte: „Öjott! £>

mein ©ßtt! Sa! 5tein! gg tft mab>!' Sft e§ möglicfc! jc."

Slüe§ tft gefpredjen, ober mit polier Stimme gefct)rten.

3d) »ermag niebt aug^ubrüefen, roeldje Slüerfion mir biefe

antimuftfaltfdje SDeclatnationemeife einflößt. 9?gd) meiner

Siuffaffung tft eg .{»unbert Slcal fd;ltmmer
r

bie £)per ju

fpredjen, al§ ba§ 2)rama ^u fingen.

®te in geatffen APartthtreu burd; bie SBorte Canto
parlato be^eittmeten 5Roten ftno nid)t baju beftimmt, ba§

Sie Sänger fie in foldjer SBetfe um fid; werfen; im

ernfteu ©enre muf; ber Jon ber (stimme, irdcben fie oer=

langen, fieb ftet« ber Jonalitat anfcblief;en ; er barf fiel)

nid)t oon ber iliufif entfernen. 5Ker erinnerte fid) ntebt

ber 2(rt unb Steife, loie Aräulein ^alcunt im gei>rod)enen

©efang bie 5l>orte „JlOaou!
, fie tobten biebi" ju fagen

luuiTte? öe»t§, biefe SBorte, .jugletd) natiultd) unb
mufifaliftb , antrat von unauöffrecfclicbev Söirfmtg!

Ji^enn jebo6 grau ecbröber = ©eorient Jtiaoul'g [lebeu=

ben bitten im (iregeenbe ein bretmaltgeä ?iein! öietn

!

9]etn! entgegentebrett, glaube icb SJabame ©croal ober
s)3(abemotfetle ©eorgeg im 5)3?elcbrama ju rernebmen, unb
id) frage nridj, warum bag Otcbtfter ]u- fielen fortfahrt,

ba bod) bie £)per ,u Cnibe ist. gg tft bieg von einer

ungemeinen ^ächerlicbfett. 3d' habe bei: fünften -3(ct nicht

gebort, meil id) 51t empört aar, bag ilietüeraerf beg inerten

j'o entüellt ju feben. ,öetf;t eg Sie beleibigeu, mein lieber

£\ibeuerf, aenn man bie Behauptung aufftellt, bafj aud;

ete es fo gemadit ba^en aürbeitV '3d) glaube eg nid)t.

3d) fenne 3bre iflrt gn fühlen in ber iltuftf. SÖenn bie

ituefübruug eineg fd)önen ©erfeg im ©an^en miijhmgen

tft, fügen ^ie fid) oiel eher, unb um fo muthiger barein,

je fcbledjtcr, je abfdieulidier fie aar. Ji^enn jebpd) big

j

auf' eine eittjtge ^lucmabme V'iüeg oortrefflid; 5m- ©arftel=

lung gelangte, fo airb biefe eine ilugnah-me Sie irritiren,

aufreijen, erbittern. Sek geratben in eine i'trt ©mpörungg=
nuttb, unb aürben mit faltem 331nte, ja mit greubeit ber

Vernicbtung beg ttnbarmonifcbeu Snbiotbmtmg beiaobnen,

unb anthrenb fieb bie fücMtdjen Bürger über 3bren B^nt
auuberten, antrbeit thn bie amhren Äünftler thetlen.

Arau echröbei'=©errteitt bat fehr beroerragenbe {5igen=

febaften: es finb bie« bie Oiiutfi,' bie binretnenDen ©e=
aalten ihrer 2ettenfd)aft. 3(üein felbU" biefe febienett mir
oft nicht bie ©ren^e einjubaiten, aeld'e bie O'iatut unb bie

(iharaetcre geatffer Stollen erfotbern. Selbft abgefeben

mnt meinen früher gemachten Öemerrungen tft SJal'entine,

bie eeie ©attin wn 5)ieoerg, bie feufebe unb jurücfhaltenbe

©eliebte :)iaoul'g, bie biefem nur bag ©eftänbmfj ihrer

Siebe macht, um ihn bem fid)eren Jobe 31t entreinen, aohd
ftarfen, aber benned) .jagbaften Jöerjeng. 5)ie ©arftellmtg
bieier Jliolle airb fiep baher etier mit einer mcberirteit

bereuten 8eibenfd)aft oertragen, alg mit jenen Saiten mit

breifadjer gabung ber grau Scbröber=Seorient unb ihrer

iier^aetfelfen oelbftfuctit. —
ßinige Sage nad) ben „Hugenotten" aob,nte ttb ber

Sorfrellung ber „V'lrmtbe" bei. ®ie ^ieberaufndhme biefeg

berühmten S^erfes gefcbal; mit" aller nur eigentlichen Sorg=
fall, unb bem üjm sufommenben StefpecL ©te 3nfceni=

rung aar pracbituoll, blenbenb, unb ba§ ^ublium geigte

ftch ber ihm eratefeuen ©unft aürbtg. ©lurf erfebemt

mir oon allen älteren Gomponiften berjentge p fein, beffen

9)lad)t oon ben fid; unaufhörlich in ber.Äunft coÜ3teben=

ben Resolutionen am SBentgften ju fürchten hat - &
brachte nie ben ßapricen ber Sänger, ben Slnforberungen

ber s))cobe, ben eingeaurjelten ©eaefmhetten ein Opfer,
gegen aelcbe er, nod; mübe üett ben kämpfen an ben

italientfcben Sheatern, in granfreid) t?on Beuern fid) gu
aehren batte. ©iefer itrieg mit ben dilettantet-on 9Jiai=

lanb, Neapel unb ^arma hatte, anftatt ihn ju, fchaäd)en,

feine Gräfte perboppelt, ütbem er beren @rö§e offenbarte;

benn ungeachtet beg ganattsmug, ber ju fetner Seit in
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58egug auf bie Äunft in unteren franjöftfcben bitten

benfcbte, trat ei faft, alS Ireibe er fein Spiel mit ben

elenben .pinberniffen, welcbe man ihm in ben ®eg legfe,

unb bie er jerbrad) ur.b mit Süfjen trat. ©em ©efdjret

ber Ärttifer fenme es nur ein Mal gelingen, feine Unge=

buib ju erregen. Allein jener Sora, ber tlnx ju ber Un=

verftchttgfett verleitete, ibnen ju antworten, war ber einige

geiler, ben er fiel) vorzuwerfen hatte; unb fettbem ging

er, wie vorbem, gerabe unb ruhig feinem Biel entgegen,

©ie wiffett, was bas für ein Siel war, unb baf; es nie

einen ?>jieufct>ert' gab, bem es vergönnt gewefen, es beffer

ju erreieben. 9)iit weniger lleberjeuguttg unb geringerer

gefttgfeit ift es febr ma&rfäjetnlicb, bafj, tretj bes ©eni-. §,

mit welchem bie 9iatur tbn ausstattet, feine ausartenben

SSerfe nid)t lange biejenigen feiner mittelmäBtgen Oiivalett

uberlebt {jaben würben, bte heute vellftänbtg vergeffen finb.

Allein bie Sahrbett bes- Ausbrucfes, meiere bie Feinheit

bes Stpls unb bie ©röfje ber formen nad) ftdj jieljt,

lebt für alle. Betten. ©as Schöne in ©lucf s -Kerfen ift

unverga'nglid). Steter .pugo f>at 9ied.it: „bas .perj bat

feine Saiten."

Fräulein S^arr erfd)ien mir als Armibe ebel unb voll

von 33egetfterung für ifyre Aufgabe, bod) jugleid) von ber

ett)tfeben Saft berfelben etwas überbürbet. <3s genügt in

ber Sbat ittebt, ein wahres Salent ?,n beftjjen, um bie

©lucf'fc^en Arauen repräfenttteu jU fonnen; es bebarf auet)

liier, wie bei ben grauen Sbafefpeare's, fo tiefer feelifeber

(äigenfebaften; es mufj ©mpfmbung fieb mit einer fpm-

patbtfcben Stimme, einer ausbmfsvo'lien ^ftiiftcgnctnie unb
mit plafüfd)en Bewegungen vereinigen; ja, man mad)t

fid) feiner Uebertretbung fcbmlbig, wenn man behauptet,

bafj biete Oiclten von ihren Oteprafentantinnen aud) aufier=

bem nod) Sd)önl)ett unb . . . ©enie erforbern!

SBa0 war bas* für ein glüeflieber Abenb, ben mir bie

von SÖceöerbeer ^trigirte Serftcliung ber „Armtbe-" be=

rettete! ©bor unb Orcbefter, bureb jwet berühmte iüeitter

Sitgleicb tniptrirt, bem (iompentften unb ©trecter, geigten

fid; bes (äinen wie bes Anberen mürbtg. ©as berühmte

finale: Poursuivons jusqu 'un trepas wirfte wie eine

(Irplofton. ©er Act bes .paffes mit fetner bewunberum]S=

würbigen, tcb glaube, von »J3aul 2agltoni, bem Balletmeifter

an ber fentgi. Oper ju Berlin, componirte Pantomime
erfd)ien mir niebt weniger bemerfensmertf) burd) eine, bem
Anfd)etne nad), ausfehweifenbe Seree, bereu Aufwallungen
jebcd) teil von einer tjbllifcben .parmonte waren. SÜian

batte bie f £angwetfe in Abur, bte bef uns ausgeführt

wirb, unterbrüeft, unb an tbrer (Stelle bte gtefie Sanj=

fßmpfyraie in .pmell, welche in s}>aris niemals jum 23or=

trag gelangt, wteberljergeftellt. Siefes fel;r entwtcfelte

Stücf ift Den größtem ©lang unb pell SBärme. SBetdje

®d}bpfung ift btefer Stet bes «paffeS ! 3d; blatte tt>n nie=

mals fo begriffen unb bewunbert! 3d) gitterte bei ber

|)affage ber 33efd)wörung:

„Sauvez moi de l'amour,

Rien n'est si redoutable!"

Set bem erften «palbfd)lufj (äffen jwet Oboen eine

graufame ©iffenanj (ein weiblicher ©d)ret ber Slngft unb
bes @d)recfen8) ertönen, ©od) in bem folgenben Sers:

„Contre un ermemi trop aimabLe"

vereinigen fid) beibe Stimmen in järttiefeer Älage. O,
weld)e Srauer fpricf)t fid) in tiefen wenigen Jenen aus!

23ie man es füt)lt, bafj bie fe fd)wer vermißte Siebe

fingen wirb! Unb in ber Sliat, faum bat ber mit feinem

grafjltcben ©efelge eintretenbe «pafj fein 5Bcrf begonnen,

als biefes aud) feben burd) Clrmibe unterbrechen wirb, bie

tbre |)ilfe verweigert, ©aber ber (Sbor

:

„Suis l'amour, puisque tu veux,
„Infortunee Armide,
„Suis l'amour, qui te guide
„Dans un abime affreux!"

3n bem ©ebtebte von- Duinault fd) liefet hier ber Act-

Slrmtbe entfernt fid) mit bem ©höre, of)ne etroaä gu er=

wiebern. ©tefer Ausgang erfebten ©lucf trivial unb niebt

natürltd); er Wollte, baf; bie Siiuhenn einen Slucjenbltcf

allein bleibe, uttb bann, über bas was fte gebort, nad)=

benfenb, fid) entferne;, unb eines Sages improvifirte er

nad) einer ^robe folgenbe s^cene , beren $erfe alfo lauten

:

„O ciel ! quelle horrible menace

!

„Je fremis! tout mon sang se glace!

Amour, puissant amour, viens calmer mon effroi,

Et prends pitie d'un coeur qui s'abandonne ä toi!"

©ie SOiuftf ju btefett Serfen ift fdjen, melobifd),

barmonifd), voll ven fd)wärmerifd)er Unrube unb gärt=

lieber eebtifudit, voll ven allem, was bte bramatifdie unb
mufifalifebe Jnfpiratien Sd)önes erje'ugen fann. 3wifd)en

jeber ber beiben Ausrufungen ber betben erften SSerfe,

entwirfelt unter bem periobtfd) wieberfefyrenben Tremolo

ber jweiteh Steltneu ber 53afj einen langen d)rematifchen

Senfat3, ber grollt unb brol)t bis gu bem erften SBort bes

brüten 23erfes: „Amour", wo bie lieblicb/fte 9JJuftf fid)

langtaMt unb träumertfd) entfaftenb, burd) ti>re järtlid)e

Äiarbeit bas .öalbbunfel ber votb/ergefyenben Sacte ver=

bannt, ©ann erltfd)t alles, Armibe entfernt fid) gefenften

S3lid"es, tuäbrenb bte jwetten Stelinen, vom übngen SDv=

ctjeiter verlai'fen, uod) ibr eiufames äremolo murmeln.

Unenbltcb, unenbitd) ift bas fcfwpfertfdje ©enie einer folgen

Äcene! ! !

Allein id) bin waljrltd) naiv mit meiner bewunbern=

ben Analtjfe! ©ebe td) mir niebt ben Anfchetn, als wollte

id; Sie, ©abeneef, mit ben Scfyenbeiten ber sJ)artttur ©lucf 's

vertraut machen? ©od) Sie wiffen, es gef cbab unwillfür=

lieb,! Jd) fpred)e bier mit Sbnen, wie wir guwetlen auf

ben 33oulevarbs mit einanber p'auberten, wenn fid) nadf

einem (ioncerte im (Senfervatorium unfer (äntltuftasmus

8uft macben wollte.

3d) werbe Sutten je|t eine SBeebad)tung mtttheilen,

weld)e td) über bie Snfcenirung biefer Oper in Söerlin

mad)te. ©er 9J?afd)inift leifjt ben SSorbartg ju rafd) fallen.

@r mufj bannt fo lange warten, bis ber le|te Sact bes

9iitornell'-3 im finale verfallt ift. Ob^nebies fann man
Armiben niebt langfamen Schrittes fief) entfernen feben,

wäbrenb bes (ärbebens unb ber met)r unb meljr erfterben=

ben Seufger bes £>rd)efter8. ©tefer ©ffect war feljr fd)ön

in ber Aufführung jener Oper ju ^arts, wo, währenb ber

(gpoebe ber Sorftellungen ber Armtbe, ber Vorhang nte=

mals fiel.

Obgleich ich, ^ ®e wiffen, fein greunb von 2kr=

anberungen-Wn, welche b«r (Sapeitmeifter an einer Sfüufif

vornimmt, bie nicht bte feintge ift, unb beren gute Au?=
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fnfyrung nur (einer Sorgfalt anvertraut ift, fann id) bed)

5)iet)erbeer nur ju ber glücflidien 3bee Oölücf wünfcfcen,

bie er in 23ejug auf bas pertobifd) wieberfebrenbe Sremolo

Initte, wer-en id) rorb/er i>rad). SSRey erbeer lief; bie ^affage

ber 3weiten Violinen auf bem tiefen D, um fte mebr ber=

vertreten ju (äffen, auf 311'et Raiten unisono fpielen.

@s erfdjetnt aisbann natürlid), ba§ bie 3abl ber jmeiten

Sterinen plö|?lict) eerbc^velt ift, unb ber Älang biefer bet=

ben eaiten ift fo eigentbümlicber 21rt, baf) ber gffect ein

|eb}r glücfltd)er ift. ee lange man fiel) an @lucf nidpt

fctjwerer oerfiinbigt, als burd) berartige Serbefferungen, fo

lange ift es aud) erlaubt, biefen 23et'fall ju fpenben.*)

3n Se^ug auf bas auSerlefene @efütil bes Slusbrucfs

fanb id) bie Scene bes Jardin des plaisirs nod) oor=

trefflicber in ber 3lusfübrung, wie alles Slnbere. @§ mar
eine Slrt Wellüftigen SÄmacbtens, eine be^aubernbe 2Betd)=

1) eit, welcbe mid) in ben ven ben beiben Beeten (Saffo

unb ©lud) geträumten 5Palaft ber Siebe ferfegte. 3d)

f cblefj bie 2lugen, unb inbem id) biefe göttliche ©aoeite

mit ifjrer fid) |c einfrf)meid)elnben SOielrbte feerte, bas füfje

monotone Murmeln ibrer Harmonie, unb ben Gfyer:

Jamais dans ces beaux lieux, in welchem fid) bas

©lü'cf mit fo oiel älnmutb ergießt, fa£) id) mid) oon reijen;

ben Slrmen umfd)lungen, anbetungswürbige ^üecben fab)

id) fid) freuten, buftiges §aar fieb, entrollen, 2)iamanten=

äugen fab, id) bligen, befeligenbes Säcbeln ftraftlen! £>ie

£Mume ber Suft, fanft rem >ftaud)e cer SDMobie gewiegt,

öffnete ifiren eni3Ücfenben Äelcb, bem Jene, Farben unb
2)uft entftrömten. Unb es ift ©lud, ber gewaltige 93cu=

fiter, ber alle biefe Scbymerjen fang, ber" ben Tartarus
brüllen liefj, ber ben oben XReeregfrranb oon Saurts unb
bie wilben (Sitten feiner 93ewobner fd)ilberte. (?r ift es,

ber in ber ?Üiufif biefe eigenartige 3bealitcft träumenber

Sßollufi", bie 9iube in ber Siebe, nueberjugeben wufjre! . . .

Sßarum nidst? spalte er nid)t oerber fdjert bie ©lifätfd)en

gelber geöffnet? . . . 3ft er e§ nidjt, welcher biefen un=

fterbltd)en 6f)or ber feiigen ©eifter erfanb:

„Torna, o bella, al tuo Consorte,
„Che non vuol che piü diviso

„Si di te pietoso il ciel!''

Unb finb nierjt, wie unfer großer sJ)oet fagt, bie

Starten bie ©anftmütbigften ?

*) 92ein, Pas barf nicht fein. r)atte Unrecht, bas $u
fdjreiben. ©lud rannte eben fo gut, wie äRerjerbeer ben ©ffect
ber beiben eaiten al unisono; unb wenn er irjn ni<f)t anmenben
Wollte, jo hat 9?iemant bas 9ied)t, benjelben in feine SBerte ein»

zuführen, äßerjerbeer fjat auBerbem ber Strmibe norf) anbere Effecte

Ijinäugefügt, io SB. ben ber $oiaunen bes 5fuo: Esprit de haine et
de rage! ben man nicfjt genug tabeln fann. Sas finb unglaub=
lic^e Srrtpmer! Sponfini fiat fie mtr eines Sages angeführt, unb
es mir jum Sorronrf gemacfjt, ba§ ictj fie unerroäfint gelaffen. Unb
boc^ b,at er feiber bei ber Sluffütjrung ber Qptjtjgenie aufjauris
bem Crdjefter SBia^inftrumente ^tngugef üg t .... Siefe, feine eigene

g(^ttiarf)f)eitj)ergeffenb, rief er ein anberes 9Kal : „9lber ba^ ift

abfcfjeulid)! So tnirb manalfo auef) mid) inftrumentiren, roenn id)

nidjt metjr bin?" —
3lid)t ^ofaunen, jonbern Dielmeb,r einzelne sforzato's ber

£uba foH Sßenerbeer ber obigen ecene bes paffes hinzugefügt
^aben, roeldje juerft roafirfjüft erjct)ütternb roirfen, (eiber jebod) fo
oft roieberfeb,ren, baß fie allmäljlicf) p abftumpfenbem geuerlärm
berabfinfen. S. 91. —

Sod) id) bemerfe, baf; bas Vergnügen, mid) mit 3b/nen
oon allen biefen febönen Singen 3U unterbalten, mid) ju
weit geführt bat, unb baf; id) beute nod) ntd)t oon ben in

^erltn flerirenben mufifalifeben Snftituten fpreeben fönnte.

@s feilen biefe bas Sbema 3U einem neuen Briefe liefern,

unb mir als Sorwanb bienen, einen Sünberen, al§ Sie,

mit meinem unermüblidjen Sßortfram 3U langweilen.

'eie rerjeiben mir biefen, ntd)t watir?

Stuf alle gälte — abieu! —

(£orrej>ont>en 3 cn.

3m britten ©uterceconcert am 15., bas mit Söargiel's

tiefgebad)ter TOebeaouoerture eröffnet unb mit ber erftenSüenb*

fen'fdjeti, hier roiebertjott jur 21up|rung gefommenen unb hin=

länglid) befproetjenen 2)burfttmpijcmie befd)Ioffen rourbe , traten

unfere fjoc^gefeierte ^ratt 3{eid)er«ffiinbermann unb ber aßge=

fdjägte aStcetfB. Julius Wiengel mit gerabew fenfa Honettem Er-

folge auf. 2)ie bemunberungsroiirbige fünftlerijcfje ©röße Bon

grau 9ieid)er=Sinbermann al? SBithnen^ mie als Eoncertfängerin

ift in b. 931. mieber^olt auf bas 23ärmfte geroürbigt »oorben unb fo

fei nur conftatirt, ba§ fie au§er ber SKo^arffctjen Sejtusarie

Parto (bie obligate Slarinette befanb fid) in guien §änben)

fang; „®inen Söad), ber flieget" Bon ©lud (aus „Sie $i[grimme

auf Sfteffa"), „bie $oft" non gtfjubert unb „§eräensfrüt)Iing"

Bon F?. ü. SS i cf e b e , bem fie auf ftürmifdjeS Verlangen nod) eine

Zugabe (£affen'3 „SBöglein
,

toob,in fo jd)nell") folgen laffen

mufjte; Stiles bas in hmreijjpnber, ootlenbeter @d)önt)ett! — 3n
gleichem ©rabe roie bie Sängerin entf)ufiasmirte §r. Julius

Älengel. Sas Bon itjm felbft componirte, $um erften Sffiale

Borgefüb,rte TOanufcriptconcert in @moU nimmt ^roar nur eine

befdjeibene SKittelffeüung ein, ift aber größernteils gefdfiit ge»

mad)t unb jebenfaüs bem SBortragenben auf feine gorcen hin „auf

ben Seib" gefdjrieben. Seine Sßirtuofität oerfe^t uns in ber Xifat

in höchftes ©rftaunen; mit einer ähnlichen Mhnfjeit, Wie er feilte

eigene Jarantetle unb als 3"9aöf ein Sd)eräo, beibes in tabel=

lofefter Meinljeit, pm Seften gab, wirb feiten ein Sßiotoncellift

berartige ^at§brecfterif(±)e ÜSerfe bewältigen. Unb bod) hat uns

bas SKojart'jche Sarghetto (aus bem Elarinettenquintett für S8io»

ionceH bearbeitet) einen fünftlerijd) werthBoüeren ©enu§ bereitet

als alle übrigen Soli. SSäljrenb bort bem SJioloncett Sinne auf*

gezwungen unb abgerungen werben, bie feiner 9?atur fremb finb,

fteüt es hier Sas auf bas SSereitwilligfte jur S8erfügung, was ihm

Berliehen ift: einen in bie Seele bringenben, eblen ©efang,

ber ©eift unb ©emüth a ;f bas £d)önfte befriebigt. Unb barauf

fommt eä in ber Äunft Bor ättlem an. —
@in am 13. in ber 3Katthäifird)e %um SBeften bes Bon

fdjwerem Unglüde heimgefuefiten Sonfünftlers unb €rg. ®.

Qahn oeranftaltetes Eoncert erhielte nidjt allein, was man bei

biefer ©elegenheit am ^Keiften wünjdjen mußte, ein fe£)r günftiges

finanzielles Srgebnifj fonbern madjte aud) nad) fünftlerifd)=mufi=

faiifd)er Seite einen hod)befriebigenben ©inbruef. 3iad)bem §r.

Crg. Stiller ben erften Sag aus 9thetnberger's SsmoHfonate

auf ber in Bieler §infid)t redjt unbequemen unb fdjwer tractablen

Cigel mit berfelben Klarheit unb ©nergie einbruefsoott »ermittelt

hatte, wie er jpäter eine Bon ihm felbft componirte, thematifd)
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fet)r ansietjenbe unb roirfjamen ^bljepuncten gubrängenbe ®bur=

fuge gum Vortrag braute, ließ bet jefet jeljr gut organifhte ©e»

fangoerein „Off i an" unter Seitung feines ftrebfamen Dirigenten

äKorig Sögel ben lieblichen a capella»$jalm 23 feine? Siri»

genten folgen unb brachte auger ber Settjeiligung am Benedictus

aus SeetljoBen'S Eburmeffe, beffen Soloquartett burd) grl. §elene

Sorn, 5rt. Elizabeth Saifer unb gmei SSerehtSmitglieber

grögtentbeilS tabelloS interpretirt würbe, jum Schlug ben 22.

<ßfa!m Bon E. g. 8tid)ter lobenSroürbig p ®ef)ör. — SaS

Sopranfolo in einem Ave Maria mit grauenctjor öon S3ert;ulft

erlitt groar infolge gnbispofition ber jungen ©angerin Sri.

Souife Serhulft einige Einbuge, lieg aber bod) in it)r ein

freunblicheS, Aufmunterung BerbienenbeS Salent erfennen. 35lcü.

$aul be SSit brachte auf einem ausgiebigen Sief ert'fdjen

^nftrumente ein SSibor'fcheS Anbaute unb em neue«, t)öcbjt ge»

haÜBolleS unb burd)auS tird)lid)eS Arioio Don Alejanber SB in»

t er 6 er ger mit BoHem, elaftifdjem unb feinfter SDiobuIationen

fähigem Jone fünftlerifdj BoHwertf)ig 5" befter ©eltung unb

mürbe Bon ber Crgelbegleitung beS §rn. §omerjer guoerläjfig

unterftüfct. — v
-
B -

9ccn6ronDcnt)urfl.

Qu bem erften Eoncerte unjereS EoncertDeretnS mar baS Srio

3£aoer Scharwenfa, Emile Sauret unb ^einrieb, ©rünfelb gefom»

men, bie Aufführung ber ©ejänge hatte Sri. Annie Sünder

au§ Serlin übernommen. Ser ©langpunft beS AbenbS mar baS

©molltrto Bon §. b. Sronfart, ein SBert Bon IjerBorragenber

Seteutung. Sieje Eompofition, nid)t nach ber Schablone conct»

pirt, barf auch leine Seurthetlung nad) ber Schablone erfahren,

fie ift Born ebelftem Seifte burchroeht, Berfchmäht alle gewöhnlichen

unb Berbrauchten SRtttel unb tritt beSljalb »ietleidit bem Seurtheiler,

ber nad) altem SftagfraBe rechnet, etwas fremb unb eigenartig

gegenüber. Ser Inhalt ift ja groger, als man ihn gegenmärtig

in ber gorm ber Kammermufif ju erroarten gewohnt ift, er brofjt

manchmal bie geftedten ©renjen ju überjd)i
-

eiten, aber boch mahrt

ber Eomponift überall fdjöneu Slang, arbeitet fauberunb geroanbt.

35er 2. unb 3. Sag, SSibace unb Abagio, finb, ohne ben anberen

Säten gu nahe treten ju motten, als wahre äJieifterftüde ju be»

äeidjnen. Sie ffiünftler thaten Bei ber Ausführung ihr äliöglich»

fteS unb oerfchafften bem äBerfe. eine wohloerbiente begeifterte

Aufnahme. X. Sdjarroenfa, ber eminente Spieler, bot bem ißublt»

cum gwei polnijd)e STäu^e eigener Eompofition unb üifjt'S feine

©moHpolonaife. Sein geiftreidjeS, feines unb nuancenreiches Spiel,

baS fdjon Bon Bornherein foroohl burd) bie ffraft beS SonS als

burd) ben buftigen Anjdjlag wirft, Bermöge beffen er felbft bie äar»

•teften piano's in bem farbefiprädjtigften Schmede gu geben im Staube

ift, Berfdjaffte ihm bie Iebf)aftefte Aufnahme beS banfbar erfreuten

^ublicumS, beffen bauernbe Stjmpatfjie er fid) fchon burch fein

BorjähtigeS Auftreten hier erworben hatte. Sauret eroberte fid)

mit feinem jauberhaft fügen Sone, feiner marmen Segeifterung

foroie burch unb burd) poetifdjert Auffaffung foroohl im Srio

als in feinen Solofachen (Eeverie Bon SßieujtempS unb Air

russe Bon SBieniaroSfi) im Sturme aller §ergen. Sie Sorjüge

Heinrich ©rünfelb'S: auSbrudSBode, flangreicfje Eantilene, faubere

Sedjnif unb rhhttjmifch trefflid) marfirteS Spiel traten foroohl

im Srio als aud) in feinen Solofrüdeu (9iomanje Bon $h-

Sdjarroenfa, ein intereffanteS unb hödjft emöfehleuSroerttjeS SBetf

,

Stcilienne Bon fßergolefe unb SKa^urfa Bon Popper) in baS befte

üidjt unb Brachten ihm ben lebhafteren 3)anl ein. S)en Sd)Iufj

bilbete baS mit meifterfjafter Reinheit gefpielte S9eethoBen'fd)e 5Erio

Dp. 11. grl. Annie Sünder bot mit roofjlllingenber, gutgejchnlter

Stimme unb Bortrefflicher AuSfpracbe eine S3aHabe Bon @. B.

SßolBorth «3rau TOette", beren einheitliche SBirlung, foBiel beS

3ntereffanten fie auch bietet, burch §eine'S eigenthümlicben Zeit

beeinträchtigt roirb. groei Sieber Bon SJJaubert „Kornblumen unb

$atbelraut" unb „SaS haben fie mir an ben Augen gefeljen" unb

„§üte bidj" Bon SR. Seder erwarben fid) fo Biel SBeifatf, ba§ bie

Sängerin genßtljigt mar, baS Ehopin'fdje „Stinglein" auju«

geben.. — Sei jum Eoncert benu^te 5'ügel mar aus ber htefigen

Sabril Bon Moloff. —

SBeimor.

SaS §oftheater rourbe Anfang September eröffnet. Jperoor«

ragenbe 9?oBitäten würben, auger ber in b. 331. bereits befprodjenen

erften jcenifchen AiiphtutI 8 00n Sifjt'S „ipeiüger ©lifabeth" nitfjt

Borgeführt. SaS ©ängerperfonal würbe £um %fyeü neu engagirt,

u. A. §e!bentenor SBalther unb als Soprantftin grl. ©aöer.

SBeibe haben fid) bis je|t jebod; noch nidjt gang acclimatiftrt. —
SaS Eoncertleben erhielt ben erften QmpulS burch einen

ber talentootlften jüngeren Schüler Dr. grang StfätS, Arthur

griebfjeim, welcher eS unternahm, ein S i f g t concert, gleich»

fam als SSorfeier beS 70. ©eburtStageS feines hohen SDcetfterS ju

Deranftalten. OBwohl ein folcheS Unternehmen nad) ben üifät»

concerten üon 33ülow unb grl. 9temmert etwas gewagt erfcheinen

mugte, ooüfübrte eS bennoch ber muthtge junge Wann nach poetifcher

unb tedjnifdjer §infid)t red)t befriebigenb, jobag unfer roenn auchnicb,t

grabe jahlreich erfdjieneneS publicum enblid) recht roarm rourbe.

gr. fpielte burchweg auSroenbig: SiigfS 2. Eoneert, bie „SSogel»

prebigf' unb ben „§lg. ^ranctScuS auf ben SDceereSwogen"> bie

neue SSerfion ber S.omnambulafantafie unb bie gantafie über S3eet=

hoDen'S SJcufit gu ben ( ,SRuinen in Atljen", bie Eingangs» unb

Schlugnummer mit ber §ofcapeKe unter SKüQev»$artung. —
Sie fid) immer mehr erroeiternbe groghrjgl. SKufif jttule

hat aud) für biefen SBinter 10 AbonnementSconcerte für Schüler»

Stipenbien angefünbigt, beren erffeS am 16. ßctober ftattfanb.

ES rourben mit rühmlichem Erfolge ©abe'S 3!Jcichel=Angelo=Duoer»

ture, $ummel'S Amotlconcert (grl. SRetchmann) unb §ahbn'S

S3bur(hmphonie aufgeführt. Sifät'S 70. ©eburtstag rourbe felbft»

Berftänblich in folenner SSeife gefeiert, ba fid) biefeS blühenbe

Qnftitut Bon feinem Entftehen an ftetS ber tbatfäcf)lid)ften SSeroeife

befonber^ roarmev Sheilnahme beS SReifterS erfreuen hatte.

SaS Programm lautete: „Sie Qbeale", Anipradje beS SirectorS,

„Ser ffbnig Bon ZfyuU", Atabieff'S „SHachtigatt" (SlaBierfa|),

iienedictus für SBioline unb $iano auS ber ungar. ÄrönungSmeffe,

„TOignon" unb ungar. gantafte für $iano unb Orchefter.*) — Sie

Bon Samberg reb. politifdje 3 e'tung „Seutfchlanb" hielt eS für

eine ©h«npfltcht, an biefemSage einen ausführlichen Artifel auS

ber geber eines langjährigen greunbeS Sifjt'8 über bie fünftlerifche

äRijfion beffelben in SBeimar ju Bringen. 9iactj bemfelben er»

{djeint bie SchaffenSfraft beS äßeifrerS grabe in ber SBeimarer

ißeriobe als eine grabeju riefige. — Augerbem ging eine burd)

Saron B. 8oen Beranlagte, mit einer grofjen Angahl Unterfdjriften

Berfehene fünftlerifdj fdjön auSgeftattete Abreffe an ben ©efeierten

*) Son bem 3lenomm6e ber SWuftffchule mag ber Umftanb
jeugen, bag fogar ans Amerifa eine Einlabung jum Eoncertiren

erfolgt ift. Sen Einlabungen Berfdjiebener beutfdjer Stäbte ju
Eoncerten roirb roafrrfdjemlich golge geleiftet werben fönnen. —



490

nad) Rom, beren Jert ungefähr lautete: „$cm hod)»erbienten

lomneifter Dr. granj üint bringen jum oollenbetften 70. 2ebens=

jafjve iljre £ulbiguug bar jc. jc."

91ucb bie „(Sefellfcfjaft ber 9Jcufiffreunbe" unter SSenbel gab

on ihrem erften SJereinsabenbe ein rühmliches Lebenszeichen. SBir

Nörten: §atjbn'« SbnrfnmBfjonie, bie 91rie ,Mit SBürb' unb Roheit

angetban" (Stifte leerer 3ecfe() unb ben Efjor „Sie Jptmmel er»

gnfiten" au* ber „£d)öpfting", fotuie 2 öornquartetre Don äRojart

:mb Sl'enbel in guter Sluffü^rung. — 9t. SB. ©ottjdjalg.

kleine 3 e 1 1 u n

'(Tagcsgefrintljti.

SIttffiifiniunen.

21 i dj e r § I e b ett. i!tm 13. Crchefterconcert Kon Hinsel mit
ber säug, Katharina Seubler unb pian. Qoljne : ©abe's ©moll»
iDtnpbonie, Lifst'« „Soreleti", Sdjumann's 91mollconcert, „©Ott
in ber Diatur" uon iöraune jc. -

33abeu»S3aben. 91m 8. erfte§ Eoncert bes ftftbt. Sur«
ordjefters unter fiönnemann mit 931dl. gr. ©rü&madjer au«
3)rec>ben: 93eethoüen's OuDertme äitr ,,333eiEje be« Jpaufes", Sfaff's"

Silceltconcert, SBagner's SiegfrieDibtjtl, Schümann'« 93burjt)m»

pljonie je. —
Söajel. 91m 13. brütet Eoncert ber SMufifgefeajtfjaft mit

ber Säug, Louife Slnifpel aus 3)armftabt unb Sjiol. Speermann:
Schümann'« Smolljhmphonie, 91r:e au« ben ,,3af)resjeiten", SOfen«

belsfofju'S SiidüiCDiicer: je. —
S3 erlin. 91m 20 burd) bie Singafabemie neue? Requiem

Bon Siel unb „©ottes" 3 e it" *>0n 33ad). — 9itn 24. burd) 3oad)tm's"

,,6od)id)ule" 33ad)'s |miollmeffe. — 9in bemjelben 9lbenbe Crdje*

fferconcert bes Jonfünftleroernns : SJooitäten Bon Ph- Sdjar-

roenfa igeftoußerture), H. Sdjarroenfa (2. iStaDierconcert), 91.

Sjecfer (Rattenfänqerlieber 1 unb SMunsinger (bramat. Snmpijonie
„Diero"). — 9lm 27. burd) Joadiim, Se 9lf)na, SBirtfj unb §au«=
mann: Quartette Don Sdjubert in 3)moll unb §atjßn in Sjbur

foroie Ätreidjtrio Bon äßojart. —
Gljemnifi. 9im 18. in ber 3acobifird)e unter If^Sdjneiber

Rubmitein's „SjerloreneS Parabies" mit %x. Sjranbt=ed)euer!ein

aus SDfagbeburg, ».er. ;pauptffein aus S3er';tu unb Soff. Qtujjfdj»

bad) aus" Bresben. ,,3)as grogartige SBerf fom jur Dollen 0ei>

tung unb errang fiel) atlgemeiuften 93eifall." — später wirb bie

Singafabemie in biefer Saijon bringen: ,,£er Roje Pilgerfahrt"

unb „Paulus'". —
E r i m m i ffdjau. 2lm 11. erfteS 91bonnementconcert mit

Jen. Singer aus Leipzig : 9lrie aus „Iphigenie auf Sauris",
Eroica, „Rothfäppdjen" ton 23enbel für Crdjefler bearb. Bon

SJfüfler^-öerghauä je. —
SDarmftabt. 2!m 17. p. Sft. erfteS Eoncert ber ^ofcapelle

unter SB. be $aan mit grl. Sdjaujeil aus Mffelborf unb SSioI.

0. §ofjlfe(b: DuBerture ju „®enoDeDa" oon Schumann, Sjioltn»

concerte oon €poI)r unb söruef), S3eett)oBen'ä 91burit)mphonie jc. —
Bresben. 91m 7. im jonfünftlerüerein. : jrio Bon 3uc£)^,

SEartini'ä Trille du Diable uns Cctett für Streia> unb 33lasin=

ftrutnente ton Rheinberger — unb am 14.: TOo^art's ©sburtrio

für $ianof., Sratfdje unb ©torinette
,
§apbn'§ i^burguartett, io»

wie Septett für Sßfte., Streidjguartett unb Srompeie Don Saint»

Saens. —
©lberfelb. 21m 14. ftammennufif Bon §ecfmann mit $ian.

S3utl)s: SWeubelsfohn's ©sburqnartett, Slaoierjuite Bon Söutljä

unb Söeethooen's ©mollquartett. —
granffurt a. Sli. 91m 4. brittes Slcufeumgconcert unter

SJJüIler mit grl. (ärneftine ©pftein unb X. Sdjarroenfa : 30fenbels=

forjn'^ SlmoUfhmphonie, $ianoforteconcert Bon Sdjarroenfa, üeo=

norenouoerture je. —
gr ei bürg i. 33. 91m 9. erftes Eoncevt be§ pljilharmon.

SSereiitö mit Sßian. ^erjmann, grl. görft unb SSioI. Sdjapig:

S3eethooen's Ehorfantafte, Orgelfantafte Bon S3ad)«yiiät, Schubert^

i

„9(ad)tgefang" im SSalbe, Soreletjfiuale k. —
I ©ie gen. 91m 13. im ©oncertoerein mit grau Seberer»

Ubrid), sßian. ©eijmann unb Sjlcll. 5r. ©rü|mad)er : Slceßfonate

Bon SjeetljoBen^ „SJcarterti oder 91rten" au§ ber „Entführung",

: Ehopin'^ 4imo(Iionüte, Orgelfantafie unb guge Bon S3ad)=

Hütt jc.
—

'

i Qotha. 91m 26. o. 9ffi. äroetteä Eoncert beS SKnftfBereinä

mit Sri. SJoggftöoer auä Eeüe. ffiömpei, greibeig, Kogel unD
i ©lüpmacher 'au« SBeimar : 93eetf)oBen'3 Öburguartett, Sdjubert'^

[

SmollBariationeu, Schumann'« ElaBierguintet* e. —
I

©Otting en. 91m 4. erfteS afabem. L ,-ncert unter grille

i mit gran* B. 9JJiIbe aus öannooer : eominernad)tstraum=OuBer=

ture, SJaritonarie au§ „Qefjonba", änbante au» ber 2. Shmphonie
Bon S3rahm«, 93eetl)oBen'ä Eburitjmphonie jc. —

© ö r I i ß. 91m 10. im „herein ber TOufiffreunbe"

burd) Qean S3ecfer mit jeinen Sinbem: Sd)umann's ©§bur=
gnartett, lartini's ©motljonate, i^cethooen'« 33 Sjariationen,

i'ifjt'ä Sommernadjtstraumparaphraie
,

Elegie für ißiola Bon
S3ieui;temp8, SJlcellftüde Bon §ennque§ unb ©egtjefi unb 93eerIjo=

Ben's' @burffreid)trio. —
©raj. 91m 6. erftes Eoncert be§ fteierm. TOufifBeretn« mi;

ber s15ian. Ehariotte B. EisI au<3 SSieu: Cuoerture ^um „Sommer»
!

nadjtstraum", S3cetI|0Ben's Esburconcert, siegfrieb's" Job unb
i irauermarfdj, jrcfjumamt's ®moüfnmpI)oiiie jc. —
I

@r.=©!ogau. 9(m 11. im erften Eoncert ber Singafabemie
I unter »eibingsfelb Ehernbini'g Missa solemnis in ®mofI mit

|

grau 9JfütIer= Sonneburger
,
grl. 91smann, §olbgrün unb gelij

Sdjmibt au§ Berlin. —
Jpalber ft ab t. 91m 8. Soiree bes> „EoncertBereinä" mit

grau Reicher »Sinbermann au« Seipjig unb ißian. pohlig au«
SSeimar: S3eethoBeu'« appassionata, 9lrie au« „gibelio", iiifjt's

|

5?on 3 lla "f llnt "f' e Jc -

—
' §alle. 9lm 3. in ber @eorgfird)e unter Jpafjler mit Organ.

3el)ler, Sri. Jpermine Sjogt (9110 unb lenor. Ctto : Joccata unb
,' ivuge oon S3adj , Shöre con Paläftrina, SBiuterberger unb Stf^t.

91ricn unb Suette oon S9ad), Spohr unb S)Jenbel§iof)n, Sjlcellfara»

i
banbe oon SJad) je. —

|

ötvfdjberg in ecfjt. 91m 4. Eoncert oon Siöneroolf mit

j

ber Sang. Emma Sdjuls unb Sjlcll. üitba aus ©örlijj: S3rud)'«

I

„ivludjt ber heiligen gamiüe", „SSor ber Slofterpforte" oon ©rieg,

|
SßlceHÜüde oon 93aigiel unb S3olfmann, Sdjumann'« „fjigeuner»

|

leben" jc. —
1 3ena. 91m 14. erfte» afabem. Eoncert mit g-rl. Souije

I Sdjärnad uub 2eop. ©rüpmadjer au« SSeimar: Les Preludes
i oon 2ifät, -Jtrie ber Sglantine aus „Eurhanthe", Raff's S31ceH»

|

eoncert, Silcellfoli Bon §uber unb poppet-, 33eethoDen'« tfmoll»

fhmphonie je.
—

|

,ft' ö 1 n. 91m 8. jroette? ©ürjenichconcert mit ber Eonceitf.

I

Emma Eafpart) aus SSiesbaben unb Siiol. ©uft. JjoHänber : Duoev»

j
ture au§ „Saufenb unb Eine 9fad)t" Don Säubert, 91rie au«
^änbel'« „Seinele", SJiolinftüct Don Saint = Saenis

, Pfalm 98
uon 9J(enbel«iohn unb 33eethoDen's SmoIIjhmphonie. — 91m ]3.

fiammermuftf Don^ecfmann: Emotlquartett oon SSralun«, Sjiolin»

fonate Don Jpänbef unb -gdjubert's 2lmo[Iquarlett. — 91m 15.

: Kaminermuftf oon Seiß ,
^ollänber, ^apfea, 3enfen uub

! Ebert: SJiojart's 3)burquartett , ®oIbmarf'§ EmoIItrio unb

i

S3eethoBen'« gburquartett. —
!

Langenberg. 91m 28. D. Jli. im ©efangDerein unter

I Paul SJiüller mit gorberg au§ Söln: Siiolinjonate Don ©rieg,
' 8ftm. Lieber Don Eugen greh, Piolinabagio Bon Seiß, Sannhäuier»

j

marjeh jc. —
|

Seip^ig. 91m 18. burd) ben Riebel'fdjen SJerein in ber

: Sf)fmastird)e a d) t e Sluffüfjrung Bon s-8ad)'£ $oher SReffe mit

j

grl. 93reibenftein, grl. Schauenburg, Johanne« 91füüer unb
SBolterien. — 91m 25. ,^ur Erinnerung an bie, por 100 fahren
(am 25. Sfoüember 1781) erfolgte Eröffnung ber 91bonnement»
Eoncerte im Soneertjaale bes ©eroanbljaufeg finbet ba« fiebente

]
91bouuemfntconcert ftatt: „Qav Jubelfeier". OuDerture Don

i Reinede, Prolog Don RubDlf b. ©ottfdjall, gefprodjen Don grau

I

D. b. Dfteti, ©burfpmphonie (9fr. 13) oon ipatjbn, SSiolinconcect

Don TOo^art unb 9Jfenbel«fol)it ßoadjim unD Röntgen), Cuoei.
ture 3U „Eoriolan" Don S9eetI)0Den unb 25moüjB,mpl)onie Don
Schumann, —
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Sonbon. Slm 17. eoiree ton Ebraarb 3)annreuther mit
fwlmes, ©ibjon, 3ung, Sa^erre unb TOijj '.Unna SBilliams: ©rieg'3
©motlquartett, SRomanjen aus „9Jcagelone" unb „TOainacht" Don
SrahmS iomie SeetljoDen's 33 SiabettiDeränberungen. —

9Jtagbeburg. Slm 16. sroeites §armonieconcert mit grl.

Srbauenburg aug ffrefelb unb Stell, poppet : Schumann's Sbur*
fpmpbonie, Slrie Don Saint*8aens, „3m SSalbe" Slcetljuite Don
Popper 2C. —

SJJJ ain g. Slm 11. brittes Srjtnpfjonieconcert unter Steinbach

mit ber Cpern). Slnna Surger uno S3IctC. gr. ©rüjjmacher aus
Sresben: SMojart's ©moHjpmpfjonie, Slrie au§ ber „Schöpfung",
SRaff'« Stceflconcert ic. —

äÄannhtim. Slm 17. biittei Slfabemteconcert mit grau
3tegan»Sd)imon unb ber Sßian. grl. Surger : Eburft)mpt)onie Don
Schubert, Sdjumann's ElaDierconcert, Sthapfobie Don 5)Dorjaf ic. —

SJfeiningen. Slm 13. DJfosartabenb ber §ofcapefle mit
§rm. Dttttcr ou§ SBürjburg — unb am 20. mit grl. Siebemann
unb Srhubart auS granffurt: S)eutfd)es SRequiem Don Sratjtns

unb SeetrpDen's EmoHjtjmphome. —
9}fo§fau. Slm 12. Spmphonieconcert ber ruff. SRufifgejell»

fdjaft mit $ian. Seeigel unter Slnton 9iubinftein mit grl. Climen»
toroa, grl. ffrutiforoa, Uffatoff unb güljrer: Schumann's Stequiem,

CuDerture §u ©linfa's „Julian unb Submilla", Eroica je. —
Slm 13. legtes Eoncert Don äftarcetla Sembrid) mit Siolin. ©alfin

unb Saff. fforjäfin: Crdjefterfantafte Don ©linfa, Strien aus

„Entführung" ic, Safjarie ans „Ötufjlan unb Submilla", Sieber

Don ©linfa 2C. —
9Jc>©labbad). Slm 5. im erften Slbonnementsconcert unter

3ultus Sange Schumann's ,/liarabies unb $eri" mit gr. Dtto»

Sllosleben aus Bresben, grl. Sopfjie Söffe unb grl. 9Jiarie

gdjneiber (Stlt) aus Eöln, 2en. 3ur 9Jfü£)len aus granffurt unb

Saff. §oppe aus Köln. —
3RÜI Raufen (Elfafs). Slm 18. Eoncert bes ÜÄufifoercinä:

Scene für Sllt mit Ehor aus „Orpheus", ber 23. ^jalrn für

grauendjor oon Schubert, Söffle's „Slrdjibalb Douglas" unb
9KenbeIsjo£)n's Sorelerjfinale. —

9teuftreli£. Slm 11. erftes Srjmphonieconcert: 9JlenbeI§=

forjn'ö Slmollconcert, SmoIIconcert Don Sieu^temps (gurhs), Slrie

ouä ,,©anS Meiling" 'Seonfjarbt), Sftolique's SiceUconcert (Srücf*

ner), Üuartett aus „3roetn" üon ffiughaibt (gel. Sarraub, §ofi>

ftetn, $atef unb Sicbberger) unb Sijjt's Preludes. —
a r i §. Slm 30. D. ÜK. *ßopuiärconcert unter ^asbeloup:

Schumann'» SmoUjrjmphonie, Scenen aus „Oberen" unb „Ent=
fütjrung" (grau Scfjröber, Säumer?, Sollt) unb TOontario), Le
dernier sommeil de la Vierge üon SJiaffenet, Sücellftücfe Don
E£)°pin unb giie^pr (Slbolfe Sijdjer).—3m Chatelet unter ©olonne:
gelicien $ aDib's „SEÜüfte", S8el)mricf)terDuDerture oon Berlioj, S3aüet

auä Slfaffenet'« „ffönig DonSat)ore" unb Iannf)äujerfcacd)anale.-

3m Theatre Chateau unter üamourcuj: 3jeetf)0Den'3 SIburjt)m=

Päonie, Slrte aus „Cebipus auf Eolonos" Don Sacdjini unb^uett
au» ,,S3eatrice unb 33enebict" Don Serlioj.— 3m Cirque cl'ete un*

ter SSrouftet: S3eetf)oDen's EiuoUjtimpljonie , Slrie aus „Sllcefte",

CuDerture ä" „Sigurb" Don SRetjer, SJifjt'g gantafie über unga*
rifetje üieber (Stüter), Sieb oon SSttor, ffiriegertanj Don Sftetjer,

3Kenuet Don 9D(oSäfomsft, Sctjerjo a. b. „Sommernactjtstraum" unb
SRul)«331as=Duoerture. — Slm 6. im Concert Broustet: CuDerture

Sur ,,SoreIeti" Don SSaHace, SBtjjet'3 Arlesienne, Slrie aus §än=
bel's SOejanberfeft, jijmpb. ElaDierconcert Don S3rouftet (J£|-

bittet), Berceuse für Streicfjinftr, Don ©ounob, Slrie aus La
Statue Don Dtetjer (grau *ßancf)toni), per). Sang Don ©uivaub unb
Sannt)äufermar|cf). — 3m Concert Chatelet: CuDerture ju

„Sinorab/, XaDib'S „SBüfte" unb „Selio" Don Serlioj. — 3n
Chateau d'eau: !ßaftoraljt)mpf|onie, la Madeleine au desert oon
Dieser, 3}b,apjobie oon Salo unb Sdjumann's Elatierconcert (grau
a)toutignrj=9iemaurt).) —

jRubolftobt. Slm 27. d. SK. erftes Eoncert ber ^ofcapeüe
mit grl. Sdjöler aus SBeimar: CuDerture Don §einr. |>ofmann,
Slrie aus „ÜKitrane" Don SRofft, Sonbilb aus ber „SBalfüre",

$olouaije aus Saffen's gauftmuftf unb 3Kenbelsfot)n's ffteforma-

nonSjt)mpl)onte. „gür gebiegene 3Biebergabe forgte bie trefflidje,

feinfüfjlenbe Seitung unjerer §ofcapeHe, roät)renb bas Programm
anSfdjliefjIicb SBerfe ber SReujeit umfaßte, grl. Sdjöler erfjötjte

ben ©enufe bes Soncerts nicf)t unffiefentlidi buref) if)ren©efang unb
geigte, roelcti' reichen Umfang ihre Stimme befigt, bie Se'iftung

roürbe Dorjüglich geroefen fein, hätte nietjt bas ätalienifcrje aüju

beutfch.en Stccent gehabt. 3ur Dollen ©eltung lieg grl. Sä), ifjre

Äunft fommen im Vortrag ber legten Sieber. Sei Doüfommener
Seljerricfmitg i£)rer Stimmmittel seicfjnet fid) grl. @dj. burd) einen
Don Gcffectfucfjerei freien, ebeln Vortrag aus, ber jeben ernften

©oneertbefueber erfreut unb bie Sängerin über Diele iijrer Sfunft'

genojfinnen erhebt." —

3f*erfottafttad)rid)tm.

*—* Heber Dr. granj Sifjt's Seftnben erfjatten mir fo»
eben folgenbe ©epefefte aul jRom: ,,ffomme joeben Don Dr.

Sii^t, geljt leiblich, gut, ben 3ahren angemeffen; alle» Slnbere über=

triebene ©erücfjte." —
*—* Slbelina SJSatti £|at am 9. inDZerorjorf ifjr erftes Eon«

cert gegeben unb bereift gegenwärtig Soften, Sietuhaüen, §art»

forb, Saltimore, SBaf(|tngton unb 9tod)efter. —
*—* Safaet Qofef.fn ernbtet in San gr an eise o entfjuft«

aftijchen Seifall unb californifcheä ©olb in güQe. —
*-* TOifs E. Ih,ursbp unb Sßtanift gi|'tf)h,of au§ SBien

gaben in Hamburg am 9. ein Eoucert unter Dielem Seifall. —
*—* ®ie Eolovaturf. §ebraig tfiol an bt unb ber SBiener $ian.

gijdjbof erregten im 2. Eoncert beä Eentralhotels in Serlin
Senjation. —

*—* 3n Sarmen trug am 5. im 2. Slbonnementsconcert

9R5). Sutljs aus Etberfelb ein Elatierconcert eigener Eompofition
unb Soloftücfe Don §änbel, Sact) unb Sdjumann unter großem
Seifall oor. —

*—* grl. ÜÄagbci Sott ich, er aus Seipjig (Schülerin Don

5ßrof. ©öjs) rourbe im legten Eafinoconcert in ÜJtagbeburg für

ihre irmipathijdjen ©efangoorträge (Slrie aus „gigaro" unb Sieber

Don 5ücarjcf)ner, Keinecfe unb Säubert) burd) fo reidjen Seifatl aus»

gejeicf)net, baf; bie junge Sängerin fid) £U einer Zugabe entfd)lie§en

mußte. —
*— * Ein junger $iantft Silfreb 9teifenauer aus fiönigs«

beig (Sdjüler Don S. Möhler unbSifjt) führte fid) in Serlin in

einem eigenen Eoncerte laut bort. Sl. mit fet)r gutem Erfolge ein. —
*_* 2)j e taufenb Eoncerte Don TOart) ff rebs, beren 3«biläum

fie fürjlid) unter 3oad)im's TOitroirfung feierte, Derttjeilen fic| f oI=

genbermagen. 3" i^ tcr Saterftabt Sresben gab fie nur 15 eigene

Eoncerte, mirfte aber ju SBohlth,ätigfeit§jroecfen 61 mal mit, in

Slmerifa ipielte fie 257, in Sonbon ^25, in ben englifd)en $roüin»

äen 168, in Italien unb granfreid) 38 mal, in Sieutjdjlanb, §ot»

lanb, Cefterreid) unb fftußlanb 235 mal, fobafj fich bie ©efammt«
jiffer Don 999 Soncerten ergab, mitf)in bas Eoncert im ©eroerbe=

hau§jaale fid) als bas lOOOfte barftellte. SJidjt minber intereffant

ift eine lleberfidjt ber giügel, beren fid) bie forgfam mä£|«

lenbe Sirtuofin bebiente: Sechftein fpielte fie 135 mal, ©lüttjner

57, Sydjerberg 6, SapS 6, SRoientranj 4, Stönifdj 20, Stetnmcg's

9Jad)f?iIger 11 mal; im SluSlanbe, aufser Sedjftein in ©ngtanb,

Eraib 240 mal unb Sroabrooob, in Slmerifa Efjicfering 8 mal unb
bort im Uebrigen ftets Steinroat) in 9ceroD,orf. —

*—* SBiolino. ÜJlarcel §erroeg^ evnbtet gegenwärtig auf

einer Eoncertreife burch, 9tu|lanb reiben Seifaü. —
*—* 3nSffen a. 9th. trat am 30. D. TO. ein l9jäf)r. Siotin.

3o^ann Smit im erften Eoncert bes SKufifoerein^ mit außer»

orbentlicfiem Erfolge auf. —
*—* SBiolin. ©uftao §oIlänber fjat fid) in Sfbin als

Eoncertmeifter jetjr oortfjeiltjaf t eingeführt. ®ie „ff. 92." be»

Seidjnen i^n als ,, einen oor^üglidien Sfünftler mit prächtig Dotier

unb lauterer Jongabe, in allen Sagen Don gleicher Sdjöntjeit,

üirtuos burdjbilbeter Ied)nif, o^ne bas Sleufjerlidje outrirenbe

@elbftget'älligfeit, ebler, geftärter, empfinbungSDoHer Sluffaffungs»

unb SÖortragSroeife, frei Don ädern Slffectirten unb Söcafjlojen,

roeldje Sigenidjaften i^m jofort bie ebenjo reiche al§ terbiente

j

©unft bi'ä $ublicums erroarben. Seine SRomanje, ein thematifd)

! Wie in ber Slularbeiutug jeljv anfpredjenbes unb intereffanteS %oti'

ftüd, jeigte ben neuen Eonceruneifter äugleid) als feinfinnigen,

begabten Eomponiften." —
*—* 3 eI'o Srebelli unb SSiolinD. 9Jfufin concerttren

gegenroärttg in 9JJo?fau. —
*—* Siolino. äKaitello Oiofjt mirfte in Stuttgart am

23. in einem Eoncerte beä „Sieberfranj" mit unb fpielt am 2. See.

im Eurconcert in SBieäbaben. —
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*— * Die ©ehr. Julian unb Stanislaus 9? ofe n j ru e i g aus

SBarfdiau, 2 ganj nngeroöhnlicb begabte ffnabi'ii Bon 11 unb 13

fahren, erregten burcl) ihre Dirtuoieu Stiftungen auf ber ^Biotine

unb bem Elaoier in mehreren öeipjiger Eoncerten allgemeine 43e =

trunberuug. Diefelben haben fid) 311 ihrer weiteren StuSbilbung

über grauffurt uad) $avis begeben. —
*— * Sie an Sfutlaf'S Slfabemie in Berlin burd) ben Job

SBürft's frei geworbene Sehrftette für Eompofitioti ift burd) 'Älbert

Seder unb ©einrieb Urban befehlt roorben. —
*—* Stbofpf) 5cf)Iöffer auS Darmftabt ift als principal

professor ber Eompofitioti unb beS 5Biano an bie fönigt. Slfabemie

ber lonfiinft ju Sonbon berufen roorben. —
*— * ffierJperäog Don ÜKeiningen nerliel) SotjanneS SB ra t) mS

bei feiner je&igen bortigen Slnroejenheit baS Eomtbnrfreuä beS

erueft. ;pauSorbenS. —
*— * Der König Don Portugal Derlieb bem §ofpian. £eon=

harb Emil 'S ad) in Öerlin baS Cfficterfreuj bes EhriftuS»

orbenS. —
*—* §ofcpttm. SlloiS Schmitt in Schwerin feierte am 19.

fein 25 jähriges Dirtgentenjubiläum. —
*— * Slnton 92 ebraeb, Dirigent ber ^öilharmon. ©efeüfdjaft

ju Sa ib ad), feierte am 22. fein 25 jäfjdgeS Dirigenten Jubiläum. —
*— * Stuf ber internationalen mnfifatifctjen SuSftetlung 3U

9J!ailanb mürben oon DreSbeuer 9tuSfteIlern Prämien jueu«

fannt: 99iit bem Attestate di benpmerenza Ernft fiapS ; bie

filbcrne SRebaille Epfltn. Dr. SEBüHuer, Sfammermnf. DScar gran^,

Prof. Dr. Emil 9?aumann unb griebrid) SBtecf; bie broncene 9Jfe=

baille P'.of. ©einrieb Döring; unb etyrenbolle Erwähnung (mentiune

onorevole) granj 9tteS, öermann Scbolg, SHeiiirjotb 4*ecfer unb
SBilhelm Streit. —

gleite unö neuetnftttötrte ©pern.

3n S tu ttg a r t iollen näcbfienS SBagner'S ,M eifteriin g er"

jur Aufführung gelangen. — SJad) bentelben fotl jogar an bie

Einftubirung Dom „gttng bes "Stiöei n ngett" gegangen
roerben. —

3n Sjannooer ging Bor Sfurjem Spomini'S „SSeftalin" in

einer neuen textlichen lleberarbeitung Don .pofcpllm. granf neu»

einftubirt in Sceue unb rourbe fehr beifällig aufgenommen. —
Pergoleie'S Serva Padrona mürbe in Stockholm in jebroe»

biidjer Sprache aufgeführt. Sind) bort ift oteje Dper feit S'nbe beS

Bor. 3 a l)i't)urtbert« nidjt meljr gegeben roorben. —
iöarou ü. Sßerfatrs „Oiaimonbin" ift bei '-Breitfopf unb

Jpärtel im Drucf erfdjienen. Dtefelbe ging in 9ft uneben $mn
erften SJiale in Sceue unb ift in Stalin, ßaviSrube, Bresben,

grantfurt a. 93?., Hamburg, Seipiig unb 9Jürnberg jur Ütuffübrung
angenommen roorben. —

3n iörü'fel ift Otetjer» Statue nach, ISjiibr. ^auie unter

beifalliger Slufnabme roieber m icene gegangen. —

??entttfdjtes.

*— * 3u SreSben fteigt bie Soncertflutfj immer Ijöljer.

81m 18. fonb eine Sluffübrung oon SÄeubeläiobn'S „Sßaulu»" unter

StnBmann ftntt. 3tm 21. concertirten Sßopper, 9Jiart) Ärebä unb
grau Sd)ucb, am 24. eine vuififebe Sängerin SJcaria ©orsft), am
26. bie 'iiianiftin glora griebentljal unb Senor. (Sngelbarbt, unb
fjier^u fommen bie St)tnpl)oniecoueerte ber tgl. Sapelle foroie Don

SKannjfetbt. —
*— * ®ie Äunft=, 3Kufitalien> unb Qnftrumentenfianbluiig Don

St. gerb. $ecfel in Mannheim, weldje fid) ibren alten 'guten

Kuf jeber Qeit su erhalten mußte, feierte Bor finr^em baS 3ubi=

läum ib,reä 60 jdfjrigen S3efte£)ens. —
*— * 3n SBrüjjel beginnen bie $opu!ärconcerte am 11. 5Eecbr.

unb foden eä^e au»„3iomeo unb oulia" Don Söerlto^ ^ur Sluffütj»

rutig fommen.— Sin bortiger fiunftfreunb tjat bem Srüffeler Eonjer*

Datorium iO,000 5rcS. ^ur ülnjcbaffung guter Crdjefterinftrumente

gejebenft. —
*— * S)er 3at)resberid)t ber 3 ElaDierjdjuten Don Gcbuarb

unb Slbolf $oraf in SBien Deräeidjnet ein Sirectorium Don 6

unb einen Sebjrförper Don 20 ^erfouen. ®ie Sdjüler^afit ift biä

auf 687 geftiegen. Der SSiener Sanbe»id)ulvatf) bat bie Eröffnung
einer Dierten Schute unb jroar in ber inneren Stabt genehmigt
unb bie ftaatlid) approbirten öehrer biefer Slnftalt Sfoloman
EboDan als SSorfranb unb Stbolf S d) m i b t als Leiter beS Et)ov=

l gefangS für biete neue Scfjule beffätigr. —
|

*—* Jn Qient rourbe Seno it'S ftinberoratorium mit großem

|

Seifall aufgeführt. —
1

*— * 3" Berlin gelangte am 20 Don grbr. Siel ein neues
äroeiteS Requiem burd) bie Singafabemte jur SInfführung. —

Jtttffüljntngen neuer unb ßemerßenswerf^et afterer

PerRc.

Sargiel, SS., gburtno. Etfenad), 3. Eoncert bes TOufifoereinS. —
33erlio3, Cuoerture „SRömijdjer EarneBal". SreSöen burd)

©ottiöber. —— CuDerture ju „SenDenuto Sellini ". SZorbhaitjen,
1. Eoncert beS EoncertüereinS. —

Sh'abmS, 3., Slfabem. geftouDerture. SonberShaufen, 17. Sot)=
eoncert unb löafel, 1. 2tbonnementconcert. —

Sntcb, if., „grithjof". SBieSbaben, Sqmpöonieconcert im fgl.

Ztjtater:. —
. 1. Siolinconcert. Setp^ig, 1. Euterpeconcert. —
(Sabe, iL SB., neues Siolinconcert, Cp. 5G. Eöln, Eoncert Don

«eefmann — unb Setpäig im ©eioaubhanS bitrti» §ecfmann. —
©olbmarf E., ,,Sänblid)e jpod)^eit". SreSben, burd) ©ottiöber.

—

©ög, grühlingSouDerture. Ötoftod
, 3Konftreconcert bes £x*

cheffermitfiferDeremS. —
©rügmacber, griebr., Fant, hongroise für SClcelf. DreSben, Eon=

cert Don (S^rttdj. —
§ttter, g., Duüeilr.re 31t ,,Demetrius". Seipiig, 4. ©eroaubfiauS=

eoncert — unb öafel 2. älbonnementcoucert. —
Rummel, g., Emollfpmphouie. SBe;lin, l.Soncert Don SJcarficf.

—

|)oI, 3i, Eoncertouoerture in EmoE. SBieSbaben, Spmphonie»
eoncert unter Süftner. —

Sfrug, 91., Etabierquartett, Dp. 16. ä/iannbeiin
,

burd) £ean
Secfer. —

Sii'ät, 5-, „Daffo" jhmphon. ®id)tung. ßeipsig, 4. ©eroanbbauS»
eoncert. —

„SßriftuS" Cratorium. Seipjig
,

burd) ben 9fiebel=

fdjen SSerein. —
,,3eanne b'&'rc" bramat. Scene. Eöln, Eoncert Don

9t. Jpedmann. —
„Prometheus" fhmphon. Dichtung unb Scbnittercbor.

Hamburg, burd) bie Sadjgeieü'jcbaft. —
'„CrpheuS" jhmphon. Dichtung. 23afel, 2. Eoncert

beS SJhtfifoereiuä. —
$olonaife in ESbur für Crd). SBieSbaben, St)mpf)o=

nieconettt unter üüftner. -

9Jcacfen^e, „SurnS" 2. fdjott. Öiljapiobie. DreSben, burd) 9J£annS=

felbt. —
9Roäart, SB. 21., Ouintett für Klarinette unb Streichquartett.

DreSben, im DottfünftlerDeretn. —
Stoff, 3., gantafie Dp. 207 für 2 ißianoforte. Ebenb. —
9lheiiiberger, 3-- „Störchen auf Eberftein" für Soli unb Ef)or.

Dffenbad) a. Soncert ber „Sßotpbh'nnia". —
Duoerture „Demetrius". Slnnaberg, 2. Soiree beS

9JfufifDereiuS. —
Köntgen, 3ul., ElaDierconcert. Setpjig, 4. ©eroanbhanSconcert.—
Saint»SaenS, E., Danse macabre. Sftoftocf, SUonftreconcert beä

DrcbeitermufiterDereinS. —
Scharroenfa, D£)., „SBalb= unb 33erggeifter" gntermeä^o. Seipäig,

3. ©eroanbljausconcett. —
©chulä=Sd)roerin, E., Ouvertüre triomphale. 3 roi|lau S., Eon«

cert Bon Scholz am 2. 9coDbr. —
geftmarid). Stoftocf, Eoncert beS 9J?ufiferDereinS. —

Soenbfen, 5- ©•< 4. norroeg. Sihapiobte. ffiöln, Eoncert Don üt.

§ecfmann. —
SEhtertot, g., ,,81m Sraunfee" für SSariton, grauenchor unb Streid)»

orebefter. Hamburg, Eoncert Don Dr. ffivüctl. —
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llrfpruch, ffl., Snmphonie in (S?bur. SSte?baben, Shmphonie»
concert untei üüftne r. —

SSolfmann, 9t., 2. Serenabe für Streichordjefter. Korbl)aufen,

1. Eoncert be? Soncertoerein?. —
gburjerenabe für @treid)ordjefter. @onber?b,aufen,

17. Soljconcert. —
SEagner, SR., „geuerjaubei" au? ber „SBalfüre" unb Srauermarfd)

au? „Siegfrieb". Sre?ben, burd) ©ottlöber. —
SannhäuierouBerture. (Sbenb. —
Fragmente au? ber „SBalfüre". @onber?f)aufen,

17. Sohconcert. —
Kaijermarfd). 93aben=23aben, Jveftconcert am 3. Dct. —
„SBalbweben" au? „Siegfrieb". S8aben=23aben, Stjm»

Pbonieconcert am 14. Cct. —
SBitte, ©. SStceHconcert. Seipjig, 3. @ewanbbn"?coneert. —

ßritifdjer ^In^eiger*

J{ammro unö |jausmu|tfi.

gür eine Singftimme unb Sßianoforte,

fttdjarb $m6etger, Dp. 9. günf Steber. Sct^gtfl,

Äiftner. —
Pa* gtattge, Dp. 2. £>rei ©efänge für eine tiefe

(Stimme urtb spicmofcrte. Berlin, 3iaabe & Potf)en>. —
Dp. 3. günf Steber unb ©efärtge für eine fyofye

©ütgfttmme unb ^tancforte. (Sbenb. —
3.JI. g&atjef, Dp. 2. 2 Siebet. Stuttgart, 3"mfteeg. —

^ogef, Dp. 10. „gfamanje" für Senor unb

SPicmofcrte. Cetpgtg, gorberg. —

gofl. |SntgttWtt. „Sie 9lcnrte\ Sallabe »on ^> c> 1 1 1)

für eine (gmgfttmme unb $)tarteforte. 2(mfterbam,

Stjeune. —
gio^. Reffet, Dp. 9. Jperbftlieb ton ©et bei für eine
'

3üt= ober Saritenftimme unb ^tcmoforte. Seipjig, gor=

berg. -
jßerttt. £et), Dp. 15. Ave Maria für (Sopran unb

Drgel ober ^ianoforte. Sübetf, Äatbel. —
|5. ^icnjf, Dp. 24. £>rei Sllbumblätter für ©efang

mit (lauter. (Saffel, SBogt. —
Dp. 27. „Slbf^teb" (Oioquette) für Bariton

unb $>tanoferte. (äbenb. —
;3trtl? |fmrftc. „Sin 5Dtä£>r cort ^roeten ^rinjeffinnen".

Seipjig, gorberg. —
Ser mir sum erften äftale begegnenbe Kante §eu berger

hat mein lebhaftere? 3ntereffe auf ficti gelenft. Sie Stiftung,

bie in feinen Siebern Berfolgt, ift eine moberne unb eble: bie

Sßirfung, bie fie erzielen, eine unmittelbare. Sefonbere Sorgfalt

ift aud) auf correcte Seclamation Berwenbet, nur an einer Stelle

ift bie 3 erbefjnung cinet ®''be („Son=|ne") nid)t gut äu

feigen. S3äf)"nb Kr. 1 „3roei Sterne" (8ul. Sßolff), Kr. 2

„Steige auf, bu golbne Sonne" (3ul. SBolff) , Kr. 3 „Stänbd)en"

(Qul. Storm) burd) melobiiche unb fjarmonifci)e Dteije pacten,

reiben bie Kümmern 4 unb 5, 3ul. SBoIff? „Sßitlefumm" unb

„(Sin luftig Sechen" (aud) für 9Jiännerd)or unb Drdjefter ober

^ianoforte erfcrjienen) bmcb ihren töftlidjen §umor unwiMürlid)

mit fid) fort. Obgleich ba? Serbe nicht Berabjcheuenb, überjcbreitet

§. boctj nirgenb? bie muftf.=äftheti|djen ©renjen. Sie §armonif

ift gerodelt, ber Sejt (.?. 33. in Sir. 4 bei ben SBorten „wanfe

nicht, fchroanfe nicht") mit großer gein£)eit behanbelt. Sie frifche,

Bon aller ©efudjtheit unb Üeberfchroäuglid)feit freie poetijcbe 3ln»

fd)auuncj§roei)e §.'3 möge nicht Berfehlen, auch weiteren Streifen

günftiq ju rpirfen. —
SSortheitbaft führt fid) auch 9Jlaj Stange mit feinen Oü. 2

unb 3 al§ Siebercomponift ein. Jparmonijch ift er einfacher unb

weniger farbenreich aU Jpeuberger unb jdhetnt befonberen SBerth

auf bal melobijche Clement ju legen, ein Streben, TCeld,e3 be»

fonber^ in Dp. 2, „3n ber gerne" (U£)lanb) unb Op. 3, „Sä
fliegt manch' SBöglein in ba? SReft" (©rubel) unb 5 „SRebel"

(üeuau) jur ©eltung fommt. Sie übrigen Kümmern au? Dp. 2

,,53otfchaft" ($etne) unb „Sängerlieb" (SBaggefen!, foroie au?

Op. 3 „211? id) äum erften 3Äa£ biet) iah" (Scheffel), „(S?

mufj ein SSSunbeibare? fein" (fRebroig) unb „gernficht" (§er|)

halten fich auf refpectabler $ölje. —
S8on ajiaher'? ätoet Siebern au? ffaftropp'? „tönig @lf

1. „0 fönnt nur einmal mein mübe? $aupt", 2. „@? treibt mitf)

fort" ift bem erften ber Sorjug su geben, roelche? eine? nach»

haltigen ©inbructe? ficher fein barf, toäljrenb ben ©inbruet be?

anberen »erbrauchte ^hra i
en abfd)ttiächen. —

Kogel'? SRomanäe „Kadjt ift'?, in frieblichem Schlummer"
((Elbenberg) ift eine dinlage ju Slbam'? „^oftiOon oon Sonju=

mau", pr Senor unb grofse? Crchefter urfprünglicf) roirfung?»

Boll unb banfbar geichrieben, mirb fie aud) roohl am ©efren an

bem ihr angeroiefenen $lafee jur ©eltung tommen. —
Srugman'? Sieb „Sie Könne" ohne Dpu?jat)t ift al? ein

ehrenroerther bi(eitantifd)er Sompofition?oerfud) anjufehen; ©e=

fehmaef unb Sechnif gehören einem jdjon längft überrounbenen

iStanbpuncte an unb fo bürfte ber äöerth biefer Sompofition, menn
ihr überhaupt ein joldjer äugejdirieben werben fönnte, nur ein

funfihtftoriieher fein. —
$elbt' ? „§erbftlieb" fönnte wegen feine? leidjt faßlichen oft

an ein fiebenbürgifdje? s8olt?lieb erinnernben melobifd)en SSefen?

acceptabler fein, wenn e? mit melji Sorgfalt in Seclamation unb

Sa^ behanbelt worben wäre. —
Sa? aud) mit Begleitung be? Drdjefter? erichienene Ave

Maria Bon Sei) macht im ©anäen einen freunblichen ©inbruef.

Unfchön ift ber leere Slccorb unb bie fteife Stimmenführung im

4. Sacte. —
ffiienjl'8 Sieber bieten bie?mal weniger 33emer{en?werthe?,

al? feine bisherigen Keproburttonen. lud) ftören bie äiemlid)

Berbraud)ten S8egleitung?figuren. Qn biefer $tnfid)t fönnen u. a.

Sfd)aitow?fh'? le^thin befprocheue Sieber jum Stubium empfohlen

werben —
(Sin in feiner 2lrt einzig baftehenbe? ©r^eugnig bichterifd)er

Schwäche ift be? Siebter ' Somponiften grtg ginete'? „(Sin

TOähr con jweien ?ßrinäeffinnen". g. ift Bon ber an unb für fid)

erhabenen ^bee, Siebter unb Eomponift jngtetd) su fein, begeiftert

unb hat fid) leiber aud) hinreißen laffen, feiner S3egeifterung burd)

ein äerrbilbähnliche? ^robuet 2lu?brud }u geben. Sa? „üKähr",

in bem fich «ne ®tt Allegorie oermutben lägt, (ba? Sieb ift bem

©rofeljerjog griebrid) gran^ Bon 9Jcectlenburg.Sd)roerm geroibmet),

befräftigt bie in neuerer geit laut geworbenen Vorwürfe gegen bie

Srt beutfeher St)rif, welche fich in ftnnlojem SBortgeflingel gefällt.

Sil? Suriofität unb al? «emei? für biefe Behauptung fei e? i^ter

abgebrudt: „Sine fiönig?tod)ter tjolb unb fchön, bie führte bie

Siebe fort, weit fort. (SOcetrum?) (Sine 9iofe, föftlid) (!) ausufehn,

nun blüht fie an fernem Ort. Srob traurig flagten Stabt unb

Sanb (!) : D, fd)öne sJtofe Bergig un? nid)t. Kad) SSeften werfenb

äum tu6 bie §anb (!) bie 3tofe t)aucf)t. ©eroi§ nicht (!). Unb

fie hat fid) jur Sdjwefter Silie gewanbt unb bittenb jpridit fie:

Sn jehjanfe, tröfte mein ferne? §etmatlanb, fag, meine Sreue nie

wante. (Sine Königstochter h 010 unb fdjön, bie führte bie Siebe

fort, treit fort (roeldje gatophonie!) (Sine Silie tjerrticfi ansujehn,

nun (?) blüht fie an fernem Ort (?). Sod) wo (?) fie blüljt, ba

jubelt'? (?) hell: §eil bir, bu buft'ge, bu.fdjlanfe. So ioufcfjte

bie Silie unb sRofe ftfjneU ein liebenber blüh'nber ©ebante. (? !
!)"

3Sa? ben mufitalifchen SluSbrud betrifft, fo ift biefer einfad) ;
ber

Satlabenton aber red)t gut getroffen. — R. E.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

23ad), giol). |>e6., Suite in Cmoll. Für das Pianoforte be-

arbeitet von Robert Franz, M. 3,50.

^»rünßcrger, £ui>., Op. 28. Acht Lieder nach Worten von
Alexander Petöfi (No. 1. Volkslied) tür eine Singstimnie
mit Begleitung des Pianoforte. 2 Hefte. Erstes Heft
No. 1—4 M. 2. Zweites Heft No. 5—8 M. 2,25.

No. 1. „Hatte Liebchen zwei". — 2. „Wer kein Liebehen
hat". — 3. „Du, meines Herzen Schatz". — 4. „Mein
Flötlein ist von Trauerweidenbaum". ~- 5. „Auf dem
Baum viel tausend Weichsein". — 6. „Werd' ich nicht

stören deine Ruhe". — 7. „Ihr Augen mit allmächt'gem
Licht". — 8. „Wie das Kaubkern, das fortfegt".

Op. 31. Quartett für i Violinen. Viola und Violoncell.

M. 5,75.

(Äcrtttattn, gttte&ndi, Op. 22. Techn sehe Studien für Viola.
Als Vorübungen zu den Concert-Studien. Op. 18. M. 4.

^ofmann, iaetnrieß, Op. 56 Wilhelm von Oranien. Grosse
romatische Oper m drei Aufzügen. Dichtung von Roderich
Fels. Vollständiger Clsivieraussug mit Text vom Compo-
nisten. Gr. 8°. Cart. n. M. 15. Chorstimmen M. 7, Text-
buch 40 Pf.

$ttßer, /»ans, Op. 62. Italienisches Album. Phantasien tür

das Pianoforte zu vier Händen. 2 Hefte.

Heft I. Prolog, Barcarole, Wiegenlied, Serenade, Auf
iiem Corso. M. 5.

- II. Am Meere, Canzonetta. Tarantella, Epil g. M. '4.25.

^fenflef, Julius, Op. 3. Capriccio für Violoncell mit Be-
gleitung des Pianoforte. M. 3,25.

Wo^att, gS. Jl., Clavier-Concerte. Ausgabe für zwei Piano-
forte von Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Keinecke
zum Gebrauch beim f'ons rvatorium der Musik in Leipzig
genau bezeichneten Original-Pianofoite-Stiimren , als erstes

Pianoforte.

No. 21. Clur C. iKöch.-Verz. No. 467). M. 6,75.

No. 22 Esdur C (Köch.-Verz. No. 482) M. 7,50.

gU'ttllMlic, gart, Lieder für Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. Einzelausgabe

:

No. 7. Kose und Traube. „Brich eine Ros' im Garten".
Op 27. No. 1. 50 Pt

- 8. „Hör ich ein Waldhorn kMnseti". Ol». 27. No. 2*

50 Pf.

- '9. Turmwächter-Lied. „Am gewaltigen Meer". Op. 27.

No. 3. ö) Pt.

- 10. Der Gondelier. „Fahr' mich hinüber junger Schiffer".

Op. 27. No. 4. 75 Pf.

- 11. Edelkönig's Kinder. „Ks waren zwei Königskindel'".

Op. 27. No. 5. 50 Pf.

- 12. Der Ritter vom Rhein. „Ich weiss einen Helden".
Op 27. No. 6 75 Pf.

Fünf Tonbilder. No. 1. Romanze aus „König Manfred".
No. 2. Vorspiel zum 5. Acie aus „König Manfred". No. 3,

Idylle aus „Wilhelm Ted". No. 4. „Dämmerung". No. 5.

„Tanz unter der Dorflinde" aus d.n „Sommertagsbildern".
Partitur M. 5,50. Orchesterstimmen M. 8,50.

gSogef, gSorifj, Op. 41. Zwei leichte Sonaten. Nach Motiven
aus den Opern: „Oberon" und „Euryanthe" von O. M. v. Weber
für das Pianoforte bearbeitet und zum Gebrauche beim
Unterrricht (Mittelstufei eingerichtet. No. 1. Oberon (Ddur)

Pr. M. 1,75. No. 2. Euryanthe (Esdur) Pr. M. 2.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammt ausgäbe.

Serienausgabe. — Partitur.

Serie XI. Tänze für Orchester. No. 1— 13. M. l:,40.

No. 1. Zwölf Menuette (K. No. 568). — 2. Zwölf Menuette
(K. No. 585). — 3. Sechs Menuette (K. No. 599). —
4. Vier Menuette (K. No. 601). — 5. Zwei Menuette
(K. No. 604). — 6. Sechs deutsche Tänze (K. No. 509).

— 7. Sechs deutsche Tänze i'K. No. 536). — 8. Se hs
deutsche Tänze (K. No. 567! — 9. Sechs deutsche
Tänze (K. No. 571). — 10, Zwölf deutsche Tänze (K.
No. 600). — 12. Vier deutsche Tänze (K. No. 602). —
13. Drei deutsche Tänze (K. No. 605).

Einzelausgabe. — Stimmen.
Serie XII. Zweite Abtheilung. Concerte für ein Blasinstrument
und Orchester. No. 16—20.

No. 16. Concert für Horn. Ddur C. (K. 412). M. 1,35. —
17. Concert für Horn. Esiiur C (K. No. 417). M. 1,65.
— 18. Concert tür Horn. Esdur C (K. No. 447) M. 1,80.— 19. Concert für Horn. Esdur C (K. No. 495) M. 1,80.— 20. Concert für Chirinette. Adur C (K No. 622)
M. 4,65.

Robert Echumann's Werke.
Kritisch durchgesehene G esam m taus gab e.

Herausgegeb i-n von Clara Schumann.
Einzelausgabe.

Serie V. Für Pianoforte und andere Instrumente.
No. 20. Quintett für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und

Violoncell. np . 41. M. 12,75.
- 26. Miirchenerzäh ungen. Vier Stücke für Clannette

(ad libitum Violine), Viola und Pianot. Op. 132,
M, 4,50.

No. Volksausgabe.
474. 2i<tdj, 3o(j. §e&., 6 Sonaten für Pianoforte und Violine

von F. David. 2 Bände. M. 5.

468. Sdjuöcrf, 3>ranä, Symphonie. Cdur M. 1,50.

Prospecte: Carl Reinecke. — Hans Huber

Am 15. Decbr. erscheint in unserem Verlage:

l Ii© (in Bär)
für Pianoforte, Violine und Violoncell

von

Philipp Rüfer
< >i>. :ü.

Das Trio erzielte bei seiner jüngsten Aufführung

in Beilin einen ausserordentlichen Erfolg und
wurde in der Vossischen Zeitung vom 8. Novbr.

(G. Engel), der allgemeinen deutschen Musikzeitung

vom 11. Novbr. und in dem „Clavierlehrer" vom
15. Oct. als ein Werk von höchster Bedeutung,

hervortretender Eigentümlichkeit und Gefühls-

innigkeit bezeichnet.

PRÄGER & 3IE1ER. Bremen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Fr, liiszt,
Des Boaemiens et de leur musique en

Hongrie.
Nouyelle edition. gr. 8. IV. 540 S. M. 12 n. Geb. M.- 13,50 n.

Liszt's berühmtes Werk Uber die Zigeuner und ihre Musik

in flngarn erscheint soeben völlig umgearbeitet in neuer fran-

zösischer Originalausgabe, ausgestattet wie die französische

Ausgabe seiner Chopinbiographie.
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Meue Musikalien
(Nova V 1881)

im Verlage von fr. Kistner in LEIPZIG.
(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung.)

;23ad), gStf^ffm ^rfcbctnonn (11784), 4 Fantasien für Ciavier,
zum ersten 'Maie herausgegeben von Carl Banck Mk. 3.

pifdjoff, £a$pax 3<tco6, üp. 89. Elfen-Höhe: „Ich legte mein
Haupt''. Ballade nach dem Dänischen von Grimm, für eine
Bassstimme mit Pfte Mk. 1,50.— 0; . 90. Andante (Erinnerung an eine Mondnacht am
Garde-See) für Vio ine mit Begleitung des Orchesters oder
Pianoforte. Mit Pianoforte Mk. 2,50.— Op. 9 . Erinnerung an Johann Sebastian Bach. Gesang-
scene über den Namen des grosser) Meisters für Yioloncell

und Pianoforte Mk. 2,50.

^ttflbtt, %o(epS), 4 Adagios für Violine, mit Begleitung des

Pianoforte bearbeitet und zum ersten Male herausgegeben
von Carl Banck. Die Violinstimme bezeichnet von Johann
Lauterbach Mk. 2,50.

§ai>asfo^n, Oy>. 38 No. 1. Volkslied: „Kein Feuer, keine
Kohle", für 2 hohe Stimmen (Kanon) mitPianoforte. Ausgabe
für 2 tieie Stimmen Pf. 75.

— Kanons für 4 Männer oder Frauenstimmen (Chor oder Soli).

No. 1 Volkslied: Kein Feuer, keine Kohle' , nach Op. 38
No. 1. Partitur und Stimmen Mk. 1,10. Part. 40 Pf.

i. u. II. St. je 15 Pf. III. St. 25. Pf. IV. St. 15 Pf.

No. 2. „Ueber allen Gipfeln ist Ruh", von Goethe, nach

Op. 38 No. 5 Partitur und Stimmen 65 Pf. Pari. 25 Pf.

Jede Stimme 10 Pf
g{etttfiofi>, c^ngo, Op. 2<. Jugend-Album. 10 kleine mittel-

schwere Musikstücke, für Pianoforte. No. 1. Bagatelle. —
No. 2. Mazurka. — No. 3. Pastorale. — No. 4. Miniature. —
No 5 Jagdstück. .— No. 6. Vöglein im Walde. — No. 7.

Wanderer. — No. 8. I "ylle — No. 9. Traurige Mähr. —
No. ;0. Volkslied Mk. 2.

gleintfiafer, £arf, Das Käthchen von Heilbronn. Romantische
Oper in 4 Acten, frei nach H. v. Kleist's gleichnamigem
Schauspiel von Heinrich Bulthaupt. Clavierauszug vom
Comiionhten netto Mk. 15.

• Textbuch netto 50 Pf.

Potpourri für Pianofortt, zu 2 Händen von Richard
Hofmaun Mk. 2.

Potpourri für Pianoforte zu 4 Hän b n von Richard
Hofmann Mk. 3.

— dior der Friesen: „Wir schleichen sacht her durch die

Nacht" . aus der Oper „Edda'' Clavierauszug- Mk. 1.

Chorstimmen: Tenor 1, II, Bass I, II je 5 Pf.

Reiter, (Jlugttji, Op. 11. Ballade : „Wie die Sage geht" („So
the story goes") für Chor und Orchester oder mit Begleitung

des Pianoforte. Clavierauszug Mk. 1,20. (Partitur, Orchester-

Stimmen und Chorstimmen erscheinen demnächst)
gdjfefiem, ^. 18., Op. 54. Im Freien zu singen. 10 Chor-

Duette für Sopran- und Altstimmen (5. Folge) ohne Beglei-

tung, zum üebrau h in höheren Töchterschulen und Gesang-
vereinen Componirt und methodisch geordnet. Partitur und
Stimmen Mk. 2,10. Partitur Mk. 1,20. Jede Stimme 45 Pf.

No 1. Morgenstille: „Leiser tönt schon"; von Fr. Oser.

No. 2. „Der Wald ist,meine Kirche", von Theodor Souchay.

No. 3. „Nur ein Wandern ist das Leb' n", von H. Lofmann
v. Fallersleben. No. 4. „Der Mai ist da", von Fr. Oser.

No. 5. „Hell isf'ein Lied erklungen", vorr Theodor Souchay.
No. G. Abi ndwölkchen : „Goldene W7Ölkchen weilt", von
Fr. Oser No 7. Die Waldfee: Im Mondenschein, in

der Waldesnacht", von br. Oser. No. 8. Lied des Ver-

bannten: „Ich geh' auf d.'n sonnigen Hügel", von H. Hof-

mann v. Fallersleben. No. 9. „Lasst mich ruhen, lasst mich
träumen", von H. Hofmann v. Fallersleben. No. '.0. „Bist

du so recht in Gram versunken", von Theodor Souchay.

IJafenfbt, ^arf, Op. 3. 3 ( 'lavierstücke Mk. 2.

bei ^ah'e , £nfetmo gs., Op. 2. 5 elrgische Mazurken für

Ciavier Mk. 3.

Verlag von .Vn<x. Cranz in Hamburg.

Werke für den ClavierunterricM

von

C. Gurlitt.
Eingeführt in den bedeutendsten Conser-

vatorien der Musik.

Op. 50. 24 melodische Etüden für Anfänger.
Heft 1 2 a M. 1.50.

Op. 51. 24 melodische Etüden für Anfänger.
Heft 1,2 ä M. 2.

Op. 52. 20 Etüden zur Bilduni; des Tactgefühls
und des musikalischen Ausdrucks. Heft 1, 2

ä M. 2,50.

Op. 53. 20 Studien zur Förderung der Finger-

fertigkeit. Heft 1. M. 2,30. Heft 2, JV1. 2,50.

Op. 58. 20 Studien zur höheren Ausbildung.
Heft 1, M. 2,50. Heft 2, R 3.

Op. 80. Rhythmische Studien. 24 Character-

stücke Heft 1, 2, 3 ä M. 2,50.

Op. 82. Die ersten Schritte des jungen Ciavier-

'

Spielers. 100 n eue, sehr leichte U eb ungss tü cke
für den Beginn des Olavierunterichts. 4 Hefte

ä M. 1,50.

Op. 83. Dieleichtesten Ge 1 ä uf i gk eit setuden
für Anfänger im Clavierspiel. 2 Hefte ä M. 1,50.

Op. 90. 50 leichte, tägliche Uebungstücke
in Canon form zu gleichmässiger Ausbildung
beider Hände sowie zur Bildung des Tactgefühls

und Ausdrucks M. 2.

Op. 93. 118 Ei ntheilungsübungen. Repgtitions-

übungen in verschiedenartigen, gleichzeitig ange-

wandten Rhytmen. M. 4.

Missa choralis
organo concinento

Autore

Francisco L i s z t.

Pr. Partitur 8 Mk. Die vier -Chorstimmen 3 Mk.

U t III
für

Pianoforte, Violine not TiotolL
Componirt und

Seiner Hoheit dem regierenden Herzoge
Ernst

von Sachsen- Altenburg
in tieffier ffjrfurdjf flemibtnef

von

Willielm Speidel.
Op. 36. Preis 9 Mk.

ipjig. ^ertott von g. §f. JUflttt.
Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.
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Im Verlage von JULIUS HAINAÜEE, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau sind erschienen:

EDUARD LASSEN'3

neueste Lieder und Gesänge.
Heft XXIV. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte,

Op. 71. complet Mk. 3,50.

Inhalt: Die grossen, stillen Augen (B. Scholtz). — Sei stille

(H. Nordheim). — Ich seh' dich heut zum ersten Mal
(Hamerling). — Mit den Sternen (Hamerling). — Mond-
mythen (Lingg). — Des Woiewoden Tochter (Geibel).

Heft XXV. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte,

Op. 72 complet Mk. 3,50.
Inhalt: Das Aelternhaus (Claus). — Heimath und Liebe (Claus).— O selig (Hamerling). — Reisebild (Hamerling). —

Gebet auf den Wassern (Straehwitz). — O willkommen
(Rob. Prutz).

Eduard Lassen 's Lieder: Ausgabe in 116

einzelnen Nummern.
Verzeichnisse stehen gratis und franco zu Diensten.

Meuer Verlag
von

Präger & Meier in Bremen.

Drei Ciavierstücke zu vier Händen.

Op. 42. Nr. 1. Marsch. Pr. 2 Mk. — Nr. 2. Inter-
mezzo all Öngarese. Pr. Mk. 2,50. — Nr. 3. Braut-

reigen. Pr. Mk. 2,30.

Fantasie für Orchester.
Op. 40. Preis: Partitur 4 Mk. Orchester-

stimmen 8 Mk. Ciavierauszug zu 4 Händen 3 Mk.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

(fOmunö ItfalTiiers

Taschen - Liederbuch.
446 Lieder. 105. Auflage.

Preis 1 Mark.

Mit Angabe der Dichter, Componisten und Ton-
arten und einem Anhange von Toasten.

Gebunden mit rothem Leinwandrücken.

g^"* Vor Nachahmungen unseres "Wallner'schen Lieder-

buchs warnen wir ausdrücklich und bitten bei Bestellungen

auf den Namen des Herausgebers

Edmund Wallner
genau zu achten.

Verlag von Fr. Bartholomäus in Erfurt.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die Trompete
in alter und neuer Zeit.

(£tn Beitrag 5111* 3Ttn|t&(je(djtd}te unö
Onjlrummtatumsfeljre«

Mit Notenbeispielen.

Von Dr. Hermann Eichborn.
8. V, 118 S. Preis brosch. Mk. 4.

.Mäniiei'gesäiige
von

Carl Reinecke
im Verlage von

g. gf. p. güejjefsJ Musikhdlg. (R. Linnemann) in

Leipzig.

Op. 6 1 . Drei humoristische Gesänge für vier Männerstimmen.
Partitur und Stimmen.

Nr. I. Held Samson, von Kopisch. Mk. 1,75.
- 2. Besuch, von Gaudy. Mk. 2,25.

- 3. Historie von Noah, von Kopisch. Mk. 1,75.

Jede einzelne Stimme jeder Nummer 25 Pf.

Op. 67. Salvum fae regem, für dreistimmigen Männerchor
mit Begleitung von Streichquartett, 2 Hörnern, 2 Posaunen
und Pauken ad libitum.

Partitur und Stimmen Mk. 2,50. Jede einzelne Singstimme
15 Pf. Orchesterstimmen allein Mk. 1,50.

Op. 90. Des Jäger's Heimkehr. Gedicht von G. Scherer,

für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung von 4 Hörnern
und Bassposaune (oder mit Pianoforte).

Partitur mit untergelegtem Klavierauszug Mk. 2,25. Sing-

stimmen (ä 50 Pf.) Mk. 2,—. Instrumentalstimmen Mk. 1,25.

Op. 158. Mailied: „Es kommt ein wunderbarer Knab'", aus

Victor von Scheffel's „Trompeter von Säkkingen", für vier-

stimmigen Männerchor.
Partitur und Stimmen Mk. 2,60. Jede einzelne Stimme ä 40 Pf.

Zu beziehen (auf Wunsch auch zur Ansicht) durch alle

Musikalienhandlungen.

Carl Dierieh
Concertsänger (Tenor).

^ctpjig. garofmcn(lt;a|c 14.

Magda Boetticher
Concertsängerin (Mezzosopran).

cieipjtg. §e6a|ti(roliad)|tra|e 14.

I Musikalien -Aufträge

| werden prompt ausgeführt durch
^

1 LEIPZIG. C. F. K A H N T.
* F. S.-S. Hofmusikalienhdlg.

Deal nc>:t 2ou ii Settel in Seipjig.



Jeipjig, ben 2. pecemßer 1881.

SBott biet er 3ettf c^rift erfcfeeiiu iet>e ilUodir

1 Slummer oon l ober i' ? Stiert. — ^BreiS

be§ ?fat)rganfleä (in l Jöantie) n
sJJeuc

^nfei-tionSijebiibmi bte 'JktttseUe 20 'lif.
—

Abonnement tiebmen oüe *Boftämter, ©ucb',

Hhnitalien* unb .ftunft=&attblunaen an.

33erantWortlid)er SRebacteur unb Verleger: Qt. S'. Sahnt in Seidig

Augencr & £o. in üonDon.

3$t. Vernarb in @t. Petersburg.

<ä?e8etßtter & gSorff in Saricbau.

$«ßr. ^ug in güri^, qgctfe t u. Stra&biirg.

J° 49.

«SicbDnundsieiicnjiflKler §>ai\A.

2tontl)aan in Slmfterbarn.

Sd)äfer & ^oraftt in 13f)itabelpt|ia.*

Odirottcnlio.fi in SSien.

p. SSettertnann & <£o. in 9iero»3)orf.

änfioft: Sompofitionen ton 9}id)arb ipeuberger. — Stecenjion:

Stieorie ber 3t£)Btbmif Don 2Seitpi)nt. — Sorrefponben*
äen: (iieip^ig. fmmburg. Sßeft. SBien.i — Steine Q ei«

tung: (SCageSge jc^icfjte. 55erfonaInad)rid)ten. Opern. 1}tv>

mifdjteä.) — Stritifcber Sinniger: EtaDierjdjute Don

SB. 33ernmb, Salonftücfe Don Stbotf ©djulge. — Dr. £t)eobor

köpfen unb Stöbert Schümann Don ®. 3en)"en. — Sin«

geigen. —

(Compofttionen oon Jltdjart) 4)euöerger.

„etngft bu nict)t bein ganje§ geben, fing' boeb üt bet

Sugenb ©rang; nur im 9)(aienmonb ergeben ^acbttgallen

ifyren ®ang." Diefe ^errlidje Urlaub')" cfye Mahnung, bie

fieb in feinem ftolj anfeuernden unb jebem blittben 5Jluto=

ritätsglauben ben gefybebanbfcfyub in's @eficf)t fcbleubernben

©ebicbjt „©inge, mem@e|ang gegeben" ausfprtct)t, bat aufier

bem ÜMcfyter, beffen lt>rt[d?er SOfaienmonb allerbings nur

auf wenige 3ab,re, aber mit ©clbförnent befto reidjer ge=

fegnet fid) ausbelmte, woljl Ötiemanb befolgt. 2ßer einmal

gefungeu in ber „Sugenb ©rang", ber mag ntd)t mebr
(Reiben au» bem ibm lieb geworbenen ©ängerorDen, unb
wir finb fogar bal)in gefwnrnen, bafj mir ben, ber rer=

tjeifjungsooll als Süngling begonnen, als SDiann aber auf
bem Itaiben SBege flehen blieb, bee Langels an Sluäbauer

in ber (ärreidmng eines beeren, früher if)m win!enben

Sieles geilen mußten.

SSer mit einer frifeb/en Äraft unb ungebeugtem SWuty

auf ber Mirena be§ ©ompontftentlmms erfefeeint, ben be=

gleiten bie beften Hoffnungen ber wofylwollenben 3ettge=

neffen, unb teer wie3ttcbarb .peuberger fcfyon in jungen

Sauren mit einer ftattlidjen unb mannigfaltigen ^Injab;!

größerer unb fleinerer SBerfe fid) uns geigt , bem fteüt

man für bie Sufunft ein günfttges ^prognofticon unb fietit

ifm im @eifte immer rüftiger bie Höben bes ^amaffes
erflimmen. .£>eute liegen uns oon ibm cor:

Cp. 11, Variationen für Ordjefter über ein ©d)u=
bett'fct>eö Stbema, Setp^ig, Äiftner —

aus Dp. 43 t?on Sobanne» 23ra&m§ Ülr. 4 „T)as

Sieb oom i?mn oon ftaifenftein" für SRattner^or unb
£)rd)efter bearbeitet, Setpjig, ?liieter^ietermann —

Dp. 6 „Siebeefpiel in SSal^erform" für gemifebten

(Sbor mit ßlaoterbegleittmg, 2öien, i^ucbbolj & ©tebel, unb

Cp. 12, biet Sieber natt) @ebtd)ten au§ ©eibel»

Hetife's fpantfcfcem Steberbud). Seipjig, Miltner. —
Heutiger prajentirt fieb fomit g(eicb;3eittg al» 3n=

ftrumental= unb Vocalcomponift unb .jwar in leuter 6igen=

fdwft als (iomponift etn= unb mebrftimnuger Steber mit

unb obne ßlaoterbegleitimg. 3" allen biefett Jöerfen be=

geugt lieb ein auegejeiebnetes ntufifalifcbes Jalent
,

bae,

oljne auf ausgeiprodjenHe Cnginalitat 5,'lnfprucb ju erbeben,

boeb eine gewiffe Selbftänbigfeit ber 3nbioibualitä't l)erau»=

feltrt unb im beften Sinne mobern fieb giebt unb unter

mobernen Soraueteuungen oerftanben unb aufgefaßt fein

will. „Aormel £)ält un§ niebt gebunben, unfere Äunft
b;ei§t ^oefte" barf er mit bem Siebter auerufen, unb biefer

freie, allen sPebanterien abbelfce 3ug in feiner (5ompo=

fitioneroetfe maebt ibn un§ befonbers frmipatfytfcb. 3ubem
gel)t ein warmer 3ug innigen ßmpfinbens bureb alle feine

SSerfe binburd), bie mit einer |eb,r oorneb.men aufjeren

Raffung unb (Sinfleibung ben Aac^muftter wie ben einfachen

Äunftfreunb für fid) ju gewinnen oermögen. Unter ben

jüngeren öfterretebtfeben ßomponiften fdjetn't un§ ^euberger,

ber in Sßten anfäffig unb al8 Olacbfolger 3of." Sucber'g

beffen frühere Stellung einnimmt, einer ber begabterten.

6r oerbient es, baf; wir ibn nätjer tn's Jluge faffen unb
bei ben oben angeführten SBerfen für bleute eingeljenber

tjerweilen. beginnen wir mit bem im 6. ©emanbbaus=
concert fo beifällig aufgenommenen Ordjefterwerf £)p. 11.
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©ag ben Variationen für Crcfjefter gu ©runbe lie=

genbe Steina oon Säubert lautet fo:

-
!

- - -'—ß-0-0— 0--

.17

(58 ift entnommen ber oterhänbigen Sonate, oon bei
-

Schumann gioar, als er fie oor über otergig Siefen tri

biefer Stelle gum erfien 93fale befpracb — bie Äritif be=

finbet fid) and) in Sdjumann'g gefammelten Triften —
nid1 ! im Seite feineg fonftigen ©cbubertentbufiagmug

fpridjt, aber bott) meint, bafi fie jebem anbemt (iompo=

niften immerhin 311t
-

(Stire gereichen mürbe, ^iacb^ meinem

STafüvtjalten übrigeng gilt oon biefer eretfäiugen id)ubert=

fd)en Sonate bafjelbe, toas oon allen feinen übrigen balb

mebr balb minba-

gilt: fie bringt inel fcbeneg ÜDiatertal,

bag aber eine bem Snbalte nicht immer congruente 33e=

arbeitung erfahrt unb ftatt bac- Siitereffe bnrrb bte ©eroalt

mufifalifcber Sogt! auf einen gurtet 511 lenfen, eä burd)

Verübrung oon 511 gablreicben, wenngleich reigoollen 0'iehen=

fäcbltcbf'eiten gerfplittert. 2>ie (vjnfad)b,ett ber bem ange=

führten SLfjema git ©runbe liegenben Stebferm läfjt natür=

lid) einen SDitfjftanb angebrüteter 2lrt nicht gu. Hub fo

giebt man fid) bem Sauber ber in ihm loaltenben bergigen,

mit reaimen Sibnfucbtglautett bas innigfte ©efiibl offen*

barenben Stimmung um fo unbebingter bin. Hellberger
überträgt bas Shema guerft bem Sti'etd)ord)efter. 23enn

bie erfie Variation fogleicb in ein Allegro moderato
mit ratcfyen Secbggelin'telfiguren übergehet, fo icbeint un§

ber Sprung 00m Anbaute gu ibr etroag gu grofj. ß>'ine

Vermittlung beg Gontraftes riätte fid) vieLleicbt burd) (5m=

füfyrung einer minber belebten tricltfd)en Variation bequem

erzielen laffen. 3m Uebrigen ift bie erfte Veränberung

niebt minber intereffant wie bie groeite, bie in einem Vivace

| forte maitellato febr tücbtig tn'g 3eug gebt ; tbr

folgt ein Andante sostenuto doloroso, mo Vlcefle unb

Väffe bie gmei ülbetle bes Steina bringen, roäbtenb bie

übrigen Streid)er eine geiftreictie giguration ausführen,

toelcbe bie Cbcen, Fagotte unb Börner mit lieblichen

garbentönen augfüllen. 3Jiit Sorbineneffecten ber erften

Violinen ift bie inerte, mit einem feffelnben fpncoptrten

9ibr;thmu§ bei ziemlich, felbftänbiger Vetbeiligung ber ge=

theilten Vratfcfyen bte fünfte au5gegetd)net. ©ag garlefte,

buftigfte (Solorit fdmiücft bie fed)§fte, ein Slbagio, in roeld)em

ba§ furge £>ornfolo oon um fo größerer 23irfung, alg bter

bureb, ben (Eintritt beg ©bur Sllleg in einem neuen Stcbt

fieb geigt rcie eine 8anbfd)aft, auf bie nach, längerer SDunfel=

jjeit ber beüe SonnenftrabJ fällt, ©er {? Säet unb bie

febneibtgen --Jlccente ber oon ben Fagotten unter'tünten

Violoncelle unb 33a ffe geben ber 7. Variation ein über=

rafchenbeä ©epräge, bie achte in ungemein faugoolUelegtid),

bie neunte leitet ptfant aufgeräumt in bag Ainale (iMefto ^)

über; hier nimmt bag Sliema biefe ©eflalt an:

-*-»-r l
» t-

55
*

ber Pomponift breitet fief) in freieftem gantafiefluge aug,

obgleich er hier bie germ beg Senatettlafieg beibehält,

beffen erften Jbetl er fogar mteberholen läfit; man merft,

lote febr befähigt er ift, auch eine grönere ftorm auf= unb

auggubauen unb überhaupt mmpbonifdi 31t geftalten.

33ie erficbtlid), beljanbelt >D. bag ihema in liebeoollfter

Sföeife ; eg evbält burd} tfm ein praditoolleg, orcbeftraleg

©emanb unb bie mannid'fadifte, balb lieblich milbe, balb

grell aufflarfeniDe, balb ftill für fid) gfühenbe Beleuchtung.

Sebe Variation regt ung auf oerfebtebene l'lrt an, bie eine

burd) bie harmontfebe, bie anbere burd) bte tnelobifdje fvein=

beit, bie anbere roteber Bnrcb überrafebenben ^Ibttthmu»
;

überall tritt bie frtfdje Vegabuug beg ©omponiften, feine

Sicberheit in ber Veberrfchung beg Ürcbeiterapparareg be=

loeigträftig beroor Ulk biefe Vorzüge lidjern ber Stoität

eine auvjeii^nenbe Vead)tung. »Bit muffen fie unmittelbar

neben bie sBrafymS'fcben Variationen über ein .pviDbn'fdieg

Jbema ftellen. 3Burbe .öeuberger burd) fie oielleicbt gu

feinem SSerfe angeregt, fo. hat er fid) bod) com Vorbilb

feinegioegg unterjochen laffen. Seine Snbifibualität ift

unoer(et?t geblieben unb fo hoffen mir in ber ^olge ibr

noeb öfter« gn begegnen. —
(2d)lu6 folgt)

£(jt'orrtifcf)e Ws'iüc.

flubofp^ |5eftp^af. Slllgemetne %,\)eom ber mufifalifeben

?)ib\itt)mtf feit 5. S. Vad) auf ©runblage ber antifen

unb unter Vejugnahme auf ihren t)tftortfd)en 3lnfcf)lufj

an bie 3)Httelalterltcbe mit befonberer Verücffid)ttgung

oon Sadj'g Sugen unb Seetbooen'g Sonaten. Seidig,

Siettfopf & Härtel. —
©er 3lutor oorliegenber Schrift f)at fid) fdjon burch

mehrere SSerfe über altgried)ifd)e Viteratur, fpectell über

grtecbifdje ^oefie alg bebeutenber sPbtlolog unb 8iteratur=

fenner befunbet, ber fid) bemüht, ung bag grofje (bebtet

ber 9if)t)tf)mif unb 93ietrif bei
-

alten ©riechen ju enthüllen

unb barjulegen, in tote weit bie moberne 53Jetrif unferer

©td)ter mit ber alten oerroanbt ift, inroiefern überein itimmt

unb ttjo 3lbroeid)ungen in ber Terminologie ftattfinben.

älufjerbem oerfud)t er ju geigen: öafe Öic 5HI)l)tI)mif

unirrcr Xomncrfc öiclfac^ mit öer ^tt)t)tl)titi( Der alt=

griectjtfdjcn ^oefie tJcvttJttttbt, ja fogar oft iöentiiety
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ift; tmjs bicle ii)t)tl)mifdjc (öcitnltctt, Stifte imö $c=
rioönt unterer flnffiftl)rit ionfttjüpfuitflcn gletd)iatn

in Sölten ferförtterte rt)t)ti)n.i|d)c ünö mctrifdje
sJ3tlöuttgctt Der altflried)ifd)CH ^oefic finö.

Dies wirb buret) ilnalegie janfdjett ionbeifpielen unb

9)fetva, refp. SJersmaßen ber altgrtedu'fchen Dichtungen

bewiefen. ©ewiß ein böehüverbteitltveties Unternehmen,

bas (ebenbe 2inerfenmtng unb Danf verbient. Setber ift

er aber in ber 5)iufif fetjr Dilettant unb hegt 5lnftc^ten

über ntufifaltfcbe 23vrtrag§weife, über bie man nur ftaunen

unb lachen muß! So f^rtebt er Seite LVII bie feefe 5Öe=

bauptuttg aus: „söts juni gegenwärtigen Slugenbltcfe wirb

bie Snftrumentalmuftf wenigftens Lnelfacb nicht rbt)tbmtfd)

ju ©ebör gebracht."

Unfere Crdbefter feilen alfo erft von ©erat SBeft^al

lernen, bie Sonwcrfe nad) feiner Anficht rbtjtbmifcb vor=

jutragen. @r gertrt fid) alfo als Sieformater unb giebt

fegar — man ftaunt über bie Jtecfbett - - Diidiarb Ji'agner

folgenbe Surechtwetfung : „SOian bätte erwarten feilen, bafj

öiiet). SBagner bei feiner großen Sjerebrung bes Öried)en=

tbitmä bie' Weiterungen für bie 5)cufif ber Bufunft anbers

gefreHt fja'tte. Ss ift freilich feben etwas, baß SBagner

für bie SOtufif ber Bufunft auf bie Bereinigung ber Äünite

nach grtedufd)em Sergange bringt: in gewiffer Sßeife würbe

fdien bie Serfcbmeljung bes (iomponifien unb bes Didjters

in Otiter Herfen eine Oienaiffance gried)ifcber Äunft fein.

Silber bie mufifalifdie Äunft ber ©rieften wäre bannt immer
nur in einer äußerlichen Sßetfe tu? Sehen prüefgerufen,

fo lange biefer Serfcfamelpug bie notbwenbige ©runblage

fehlt, welche im @ried)entbume fcrbaubcn war. (äs gab

im flafftfcben ©rteebenthume ein unlösbares 3?anb jwtfd'en

Bethen muftfeben fünften, ber i>oefie unb SÜlufif. Dies

S3anb Reifet 9ibr;tbtuus. Sur lebensvollen ©irtlicbfett unb

wahrhaften inneren ^ethwenbtgfeit fann bie als 3ufunft§=

muftf in Slusficht geftellte Bereinigung von COiuiif unb
s
J)oefte nur bann werben , wenn jenes alte 35anb bes

Oihhtbmtts, welches bei ben Cörtecben eine unlösbare ?«flig=

feit hatte, aud) für bie moberne 9)iufif wieber angefnüpft

ift. Da§ erft wirb wirfliehe Sufunftsmufif, (hört) bas

erft bie wahr unb wahrhaftige SStebererwecfung bes @rie=

cbentbums tu ber SOiuftf ber mebernen Seit, Daju ge«

hört vor allen Singen, baß bie rbMbmtfcbe äfiuftf eines

23ad), «pä'nbel, ©lud, £)a»bn, sBIcjart, Beethoven, welche

nad) bem ©efene ber 3mmanen3 bes Äunftjchönen genau

benfelben rbtjt^mifeben normen folgt, welche fid) juerft in

ber gried}ifdE)en Sunft 311m Sehen entfaltet hatten — bas,

jage ich, biefe rbtitbmtfcbe SOtufif mit Jpülfe ber grieebtfehen

Jtünftler unb ^hecretifer als
feiche erfannt (sie) unb baß

fie bann in ihrer rbrnbrnifdien ©lieberung niebt bloß im
Slllgemetnen unb Slbftracten empfunben, fonbern baß bie

Snftrumentalmufif jener großen (Iomponifien gerabe fo

gut wie ihre SBocalntufif nad) ber ftrengen ©lieberung ber

rhtithrnifd)en ©ola unb gerieben ju ©eber gsbraebt

werbe." —
Unfere Dirigenten mögen alfo bei SSeftpbat Seiehrung

fudien; benn „bis pm gegenwärtigen -Slugenbltcfe wirb

(nach fetner 2lnfid)t) bie Snftrumentalmufif wenigftens

vielfach ntdit rbt)tbmtfcb ju ©ebör gebracht" !
—

2lber bas Stärffte, was un§ bieler s)3iufifreformator

bietet, ift feine l'lnficht über bie 2actftrtd)e unb beren Söe=

beutung. (Seite LIX (efen wir: „9tad) benfelben Cörunb=

fät^en wie in ber SSocalmuftf fet^t ber (ictnpontft bie 2act=

ftriebe auch tn ber Jnitrumentalmufif, b. b. vor bie relativ

am ftärf ften betonten .pebungen, nicht aber um bie ©renjen
rbtttbmifcber ^Ibfchnitte 3U bezeichnen, bie in ber 3nftru=

mentalmufif gerabe nur fo ausnabmsweife wie in ber

Bocalmufif mit ben £actftrtd)en jufammenfallen fönnen."

SBer in aller Seit hat je gejagt, ba§ bie. £actitrid)e

„als ©renjen rbntbnufdber ilbfcbnttte" bienen? ! Ächon
ein halbjähriger SJiuftffcbüIer fteht, hört unb fühlt, bafj

bie Sactitridje nicht bie örenjen rbtithmifcber 3tbtd)nttte

ftnb, bafj fie weber ©äjje, Venoben, noch fletuere -Saßt

glieber abschließen. Gerrit SSeftvhal möge bterbureb gefag=

fein, baß bie Sactitriche gefegt werben,' um Die 3llifcin=

oitöctfotgc öcr Zone r()t)ti)titiirf) p orötten. um 5U
cvicl)cn, mcld)c accentuirt, mcld)e nitfjt, tt)cld)c sJfotett

fdjiueve, mcldje Ieid)te nnD mclrtie gar feine Stccente

i\abtn unD um rjcrfditeöenc 9tf)i)tl)mcn su cvlattgctt.

Gin rfnitbmifdier 2lbfd}nitt wirb nur bann in ben

äußerft feltenen fallen buref) einen Sactftrtd) abgegrenzt,

wenn ftatt ber auf ba» erfte Sactglieb fatlenben ed)lufj=

note eine ©eneralpaufe eintritt, foba§ ber ©d)luß gleid)=

fam verfdjlucft wirb. (Man geftatte mir biefen vulgären

Slusbrucf). —
21us folgenber Sleußerung muffen wir fcbjtefsen, baß

«err Sßeftpbal noch weniger als mufifalifcber Dilettant ift.

6r jagt: ,Slber ber Bortragenbe hat nun einmal bie

Neigung, in ber Snftrumentalmunf ben SLactftrtcb als

©ren^regulator (?) für bie rb^tbmtfcben 2lbfd)nitte gunäcbft

ber Kola anjufe|en. ber Bocalmufif erftebt er aus

bem SSortterte, wo er bie CSafur ju machen bat, in ber

Jnitrumentalmufif fehlt jebe» äußere (?) Snbiciun, ja es

gibt nicht einmal beim (iomvontften oerftanbltcbe 3etd;en

für bas Gelon=Qhtbe. Deshalb pflegt fid) ber 3jortragenbe

an ba§ einzige fichtbare 3etd)en, bie lactftriche, 5U halten." -

Daß t't nicht wahr! Der geringfte Dorfmuftfant
weiß unb fühlt, baß er triebt vor ben 2 actftrtcb, e n

,

wie beim Äomma, abjufegen hat, b. h- eine (Seif ur, einen

rbhlbmifcben Slbfchnitt fühlbar machen muß, fonbern nur
ba, wo ein mufifalifches sal^glteb enbet, bas aber niemals

ober nur in feltenen fällen burd) einen Sactftrich ab=

gegrenjt wirb. SBeitvhal belegt aber feine falfdje Ötnficbt

über bie 33ortragsweife unferer 93iuftfer fogar noch burch
sJictenbeifpiele unb jagt: „Söäre bie ewige 9)cui"if bes

Don Juan nicht at§ Cpernmufif, fonbern als 3nftrumen=
talmufif verfaßt, fo bürften wir ftetjer fein, baß im Anfange
beffelben bie Slactftricbe als (Sola^irenjen (hört) intervre-

tirt unb wir ilin folgenbermaßen hören würben:

I

m
(Staunen, ja lachen muß man über biefe ^Behauptung

!

Der geringfte DJießmufifant wirb fidjerltd) bie ^uhepunete— ©olagrenjen — ftets nad) ber halben ^ote f im jwei=

ten, unb balbert 9iote g im verlebten Sacte eintraten laffen,
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alfe ganj ebenfe wie im Coeiang, nid;t aber bei ben een

SBeftphal burd) Seiden bcmevfbav gema&ten Sact'tvtcben.

Unb tiefer iliartn, ber feld)' naive ?tniicbten über bie 23or=

tvagsweife unfever .Statuier bat, null refornuien unb cjibt

23e'r|d)rtften, wie untere a,vetjten ÜJieifterwerfe pbrafirt unb

por^etia^en luevben feilen!! 5a, ned) mehr, er eerfucht fe=

gav'bievtn Saufig jii ceiTtgiiTn, inbem er beffeit ^hvafivung

een i\rd)'§ (iismellfttge 511 eevbeft'evn fucbt unb eerlattgt

:

ba8 erfte eecbejebutel bes Ibema'ö feile nicfyt mit ben

felgenben bieten rerbunben, fenbern abgefroren unb ßleicbs

fant rbntrmüjd) abgegvenjt werben!

5}afj er ficb wivllicb eiubtlbet, bie SÜcufiter pbvaftvten

nach 2octftnd)en unb machten, teie er in ^epevelle's ?lrte

angegeben, ftctS eer Den l.ictftriclnn einen vbetbmtidunt

jlbicbnitt, b. b. eine Ciäfur burd) »Jlbfenen bemerfbav, geigt

er necb babuvcb, inbeai er fagt: £\is wäre, wie wenn bie

(Sola bc» Sortiertes folgettbevmafien lauteten:

teilte ?)iuf)' bei Jag unb

9ta*t, iiidns was mir ikrguiißen

Ü)iacbt, tcbtnale Äoft unb wenig

Oielb, :c.

^ceitt, .nerv ©e'wbal, fe buuim iü bev alferbefcbvänf=

tefle 53iufit"er nidit, tafe er nid t wüüte unb fühlte, bev

rb^itbnufdie (vinfchmtt falle ntAt ver bie .laetftridie, Jen-

bern ftets babin, wo bie muü;alifd)e s
J.'braie, wo ein ean=

glieb enbet, wie in obigem «alle na* ben halben SRoten.

@S ift ja fatt cjcins unmegltd\ bie iactflncbe als rht)tb=

rnifebe (?infd;ttitte, glet:! iam als Äeninw, an.jufeben unb

per benfelben einen VlbfdMittt bemerfbav 51t niaften. -Ten=

ned) behauptet es Sükttphal fornoährenb unb fit tut für biete

^Behauptung ned) fclgeittes 2?ei-t>iel burrt bie ,3auberflbreu=

arie an, inbem er anbeutet, bie ?0{uitfer ließen ben rl)r>tb=

mifdien l'lbfcbnitt genau girtfcben bem ^weiten unb bvitten

Sacte, alfe eov bem Sactftriebe bemerfbar werben

:

m *

31ud) bjetbet fagt er, baf; bas eben fe falfd). wäre,

als" wenn man ben Sert felgenbermaf,en pbrafirte:

3n tiefen beü'gen .pallen fennt

9)ian bie Wache :c. —
,£errn SSeftp^al fei aber gefagt, ba§ auch bei biefer Stelle

ber gevingfte 2)orfmuftfant hört unb fühlt, bat) bas erfte

Saßglieb auf dis enbet unb ba§ legte Öldjtel h teS jwei=

ien'Sacteg mit ber felgenben 'pbrafe burd) 23inbung ju=

fammengejegen werben nmij.

£ae Säd)erlid)fte finb nun ä3eflpb>l'8 Stnmeifungen,

tote unfere Äünftler 23ad)'s gugen unb U3eetf)orat'g Senaten

»ertragen feilen. 33efanntltd) verfällt jeber muftf'alifdje

Sak in fleinere Sauglteber. 5Rarv nennt fie in fetner

6cmpefitiensle£)re „Maufeln". (äs finb Stellen een

falben, ganzen, anbevt£)alb unb preeilen auch greei Sacten.

SBeftfifjal oevlangt nun, bev 23ertragenbe feile tiefe fletne=

ren eat?glieber burd) rbt)tbmtfct)e (vinfch^nttte, g(eid)fam

burd) 6cla bemerfbav mad)en unb gtebt fpectelle Stnbeu=

tungen. 3d) cittre nuv ein 23etfptel. Gv fagt: „3n an=

beven Seettjeven'fctjen Sägen ift bev 5J(nfang§ten als eine

2lrt iluC'Vuf een bem folgenben Ofbwtbniug abzutrennen,

3. 3?. Senate 9?v. 7 im 5)meü Sarge

:

hl

isen beravttgen 3?eif;üelen mit SSBeftphal'g Angabe

bev Pivafivung unb rbytbmifcbert 'Jlbgvenjung ift bag ganje

i3ud) gefüllt. Sefanntlid) nennt man btefe§ S3emerfbav=

nnuten ber fleinften Sangliecer burd) Jlbfet?en: „Serbacfen

bev itielobie". 3« t'evliegeitbem «alle bat aber Si>eüpbal

bie Satigücter fegar nicht einmal richtig abgegrenzt! 2)a§=

felbe lafu er ficb auch, in etelen anberen söeifpielen ju

Sd)ulben femmen. Unb bann bie .Seifhett! Söo Ä^eetheeen

ben Segatebegen gefent, ealangt ©eftt^al, ber i^ertragenbe

feile ,,'abt eyen" unb bie Sang'lieber burd) (Sola unb rt)titb=

tbimfche Ginfcbnitte bemerfbav machen.

fied; ein ^rebchen biefe? SSurrraggtnetttere bejüglid)

einer ^eetl)eeen'fchen Senate rnege hier ftef)en. Ss3eftp£)at

fagt: „5?enn in ber Jnftrumentalmufif be» (ilainerä hert

man bei ben gref;ten unb bernbniteüen ^ivtuofen ganj in

bev eben angegebenen Seife ben Sactftrid) aud) ba, tee

es nicht bev SvaU ift, als ($xen$e bea rl)t)thmtfd)en

.Selens (V !) 3cb erinnere nur an bie gang allgemeine

iWtragsreeife ber patbetifdjen Senate, welche aber feigen»

beriüafsen lauten lnuf^:

X— -ä>—

„2)as erfte c be» 21 (legre ift ber Sd)luf;ren (!) jum
I ecrausgeijenben öraee = ;)if)i!tl)mus" :c. — 91ein! Jpevv

|

Secter, bas ^eifievge£)enbe ift (Einleitung in ba» illlegrc

|
unb bas erfte C s,'!nfangsteu bev Wertete, Ölnfang be»

|

evften ihema's ; bavnad) abgufeuen, um einen vbytitbmtfcbert

i (Sinfchnitt bemerfbar ju niadien, ift reiberfinnig
,
ebenfe

wie nad) bem C übev ben Sinien. —
@s ift fd)en maud)e§ llneerantieertlid)e übev 9)Iuftf

in bie $s3elt eefaunt werben, aber was $Öeft»f)al un§ bietet,

hat meines 23iffen§ ned) Äeiner gewagt! —
Dr. J. Schlicht.

gorrefponfc etilen.

@tn gang ipecififiteg Sfrobuct t>eut|'cf)en ©etftc^, beutfrfier

Sdiöpferttaft ift unjere Stammermufit. SSa§ aud) anbere

Kationen auf tiefem ©ebiete gefdjaffen, e« erreidjt meber quanti»

tatiö nod) qualitatio aud) nur bie SBerfe unfereä tlajfijdjen

Iriump^irats
,

abgefetjen Don ben nidjt minber merttjootlen
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«Schöpfungen neuerer STonbicbter. Siefe Sffierfe öfters öorjufiiljren,

foHte jebeS Goncertinftitut als $flid)t betrachten. Sie Sirection

ber ®eroanb!)auSconcerte erfüllt alljährlich Biefe Sßflidjt burd)

einen Stjclitä Bon ad)t Sfammermufifen, Bon benen bie erfte am

5. SloB. mit äRojsart'S Bortreffüd) aufgeführtem ©burquintett für

Streidjinftrumente begann, an roeld)em fid) bie ©©. 9töntgen,

Boflanb, Jtjümer, ^figner unb Klengel beteiligten. Sarnad)

Nörten mir SKenbelSfohn'S ©motltrio für $tano unb Streichen*

ftrumente red)t pathetijd) unb feurig Bon Sapeflm. JteinecEe,

SRöntgen unb Jflengel interpretiren. Qum Schluß mürbe uitS

eine 9?oBität unb mufifaltfdje Seltenheit geboten: ein Octett für

BtaSiufhumente Bon XI)- ®ouBt), aufgeführt Bon ben Jp§. Sarge

(gtöte), ©infe (Oboe) , ®entfd) unb Strabtmann (Klarinette),

SBeißenborn unb ffnnäe (gagott), ®umbert unb OTüüer (©orn).

Saffelbe trägt mit feiner Beobachtung ber Sonfarben ber

betreffenben Qnftrumente ihrem ©haracter mit re ijöotten Som<

binationen Rechnung unb feffelt, wenn auch nicht burd) ©e=

banfentiefe boch burch einige originale foroie mehrere recht t)umo=

riftijche 8üge, namentlich in bem fd)tt>ebtfdjen Sanj mit feinen canoni»

fchen Schersen. Sugleid) burd) bie bortreffltcbe Vorführung er=

langte baS SSert antjaltenben BetfaU. —
Sie am 19. 3foB. ftattgefunbene 2. ©eroanbhauS*Si) a mm er=

mufif brachte §at)bn'S gburquartett, SReinetfe'ä Quintett für

Sßtanoforte unb Streidjinftrumente (Op. 83) unb BeethoOen'S

©burquartett Cp. 59 9tr. 3. 91 u ber üorgüglicfjen Ausführung

biefer biet Sßerfe, namentlich beS Quintetts, participtrten bie ©©.

©apellm. SReinecfe, Soncertm. Sd)rabied, Bollanb, Zäumet unb

Sdjröber. —
SaS fiebente © eroanbljauSconcert am 10. 92oB. rourbe

mit ®abe'S OuBerture „50cid)el Slngelo" eröffnet. SiefeS un=

ftreitig roerthBotlfte Orcbefterroerf beS bänifcEjen Autors machte

einen wahrhaft erhabenen ©inbrucE. 9cad) bemfelben führte BlceUD.

Popper im Verein mit bem Drchefter eine SKoDität feiner Sßufe:

eine (Suite in 6 fleinen Sägen Bor, betitelt: „3m SBaibe, ©in»

tritt, ©nomentans, 9Inbacf)t, Sieigen, ©erbftblumen, ©eimfehr."

3n bemfelben ift eS bem Komp, augenjdjeiniid) mehr um Heine

anmutfjige, gefällige Biüetten su tljun geroejen als um bie ©nt=

faltung bei' barin gebotenen Sieime ju tiefer gehenben Stimmungen

beS SSalblebenS. SKod) jünbenber tnirlte auS ähnlichem ©runbe

fein fpäter Bon ihm Borgetragener „©ifcntanj" im ®enre feines

beliebten „Rapiden", foldjen ©abinetSftüddjen ift Popper

wirtlich groß. Sie g-latterhaftigleit gelingt ihm überhaupt beffer

als baS Serieufe unb Sentimentale, Außer biefen eigenen Korn»

pofitionen trug % ein Abagio oon Bocdjerhn Bor unb ernbtete

für feinen ungeroöfjnltd) fd)önen Jon wie für feine blenbenbe

SSirtuofität ben reid)ften Beifall. — 2Bie fefjr oft ffunft=

leiftungen burch Befangenheit beeinträchtigt Werben, erlebten mir

wieber an einer jungen Sängeiin grl. TOartga 3t üd warb auS

Berlin, beren Stimme in ber Arie auS ®lud'S „Alcefte" „3hr

©ötter ew'ger 9iacbt" (äugletcb beeinträchtigt burd) <su ftarfe

Qnftrumentirung berfelben) nod) gepreßt unb unfrei {lang,

ttäfjrenb ftc in fpäter folgenben Biebern Bon SWenbelSfohn („Sa

lieg' ich unter ben Bäumen"), ^enfen („Am Ufer beS gluffeä

SKanjanareS") unb Bad) („SEBiüft bn bein ©erj mir jdjeitfen")

nid)t nur Biet letdjter anfprad), jonbern aud) tjö<t)\t fonoren unb

faftigen SEBohllaut entfaltete, unb erlangte namentlich mit ber höd)ft

reiäöotten SluSführung ber Badj'fdjen SIrabeffen grl. SR. folchen

Beifall, bafj fie ju einer Sugabe (SBieberholung beS Qenfen'ichen

Siebes) Beranlafjt rourbe. — 3?och eine Scooität rourbe an biefem

Slbenbe Borgeführt: DrdjefterBariationen über ein Sd)ubert'i'cheS

Xfyma Bon Sich, öeu berger. Sie erfte ift noch gans in ber

alten Berbraud)ten üKanter gefdjrieben, joba§ man fid) auf eine

langweilige Situation gefaßt machte. 3>fto angenehmer rourbe

man burch bie folgenben überra)d)t, roeld)e fdjßnen melobifd)en

®ehalt barboten unb für baS Drd)efter effectooll geftaltet finb.

Sie rourben ebenfalls beifällig aufgenommen. — Qnm Schluß er=

freuten mir nnS an SJcc^arfS Sburihmphonie. — Schuoht.

0(tm6urfl.

2lm 18. 9toö. gelaugte h'er baS Oratorium ,,Simon VetruS"

Bon Subroig SffeinarbuS jur 2Iuffül)rung. ®i ift geroig ein

eigentümliches ®efchtcf, bafj TOeinarbuS ben großen ©rfolg biefer

Slufführung, ben größten, ben er überhaupt mit irgenb einem

Oratorium bis fegt gehabt hat, einem SSerre Berbanft, welches

!"d)on Bor nahezu 25 Sahren an bie Ceffentltchfeit trat, freilich

ift eS eigentlich ein neues SüBerf, baS jegt Bon ber hteft8en

Singacabemie unter B. Bernuth'S Seitung an bie Oeffentlichteit

trat. 3fur bie urfprünglichen, Born GcntljufiaSmuS ber Qugenb

getragenen Qbeen finb geblieben, bie SluSgeftaltung aber ift baS

SBert beS reifen SünftlerS, welcher immer roieber ju feinem Sieb»

lingSttnbe jurüctfehrte. gum Slbfdjluffe gelangte ber „ißetruS"

erft p Slnfang biejeS SahreS. @r unterfdjeibet fid) Bon ben

anbern Oratorien oon SlceinarbitS burd) bie 2lnlage beS SejteS.

in welcher ber Jrabition gefolgt ift; jonft aber jeigt taum ein

anbereS SBerf fo treffenb bie mufifalijd)e ^bhftogttomie feines

SlutorS, unb eS erfüllt mid) mit einer geroiffen ©enugtf)uung, baß

in ben überaus warmen 31eferaten, welche bie fjiefigen 3eitntigen

brachten, bie ^eurthetlung Don benfelben ©efichtSpuncten ausgeht,

welche id) bei ®elegenl)eit ber (££ bei f elber Suther»2lufführung oor

3 3ah«n cntwidclte. 11. 31. fagte Dr. Bulthaupt aus Bremen
im ,,©amb ©orrfp.": „Sie Aufführung beS bebeutenben JBerteS,

ba§ Steferent in feinem ißorbericfjt furj 5U djaracterifiren Ber«

fudjte, hat alle ©rroartungen, bie bie (Sinfidjt beS SlaBierauSjugeS

angeregt hotte, nid)t nur erfüllt, fonbern nod) bei SBeitem über»

troffen. TOufiloerftänbt^e unb ßaten werben, jumal bei ber faft

burdjgeljenben Stefflicbieit ber jum ©elingen jiijammenroirfenben

gactoren, um ben ©inbrud einer wahrhaften Sunftfthöpfung be»

reichert fein. SaS ©erägeroinnenbe ber 5WeinarbuS'id)en Zon=

werte, bie ernfte id)Iid)te ©infadiheit beS gmpfinbenS, ber warme,

religiö'e Sinn, ber gleich weit entfeint Bon Starrheit rote Bon

mt)ftifd)er Berfdjmommenhett, Btelmehr frifd) unb fröDlid) brein=

fcbaut unb fefbft foldje 3T£jernata, bie roir in ber lanbläufigen Vor«

ftellung Bon geiftiger SJcufif faft ,roeltlich' nennen möchten, nicht

Berfdjmäht, weil er fidjer Bor aller unb jebei Srioialität ift —
biefer unfctiäjjbare Vorzug ber fünftlerifdjen Seele beS SöerteS

Pereint fid) mit einem contrapunctifdjen können, einer Beherrfd)ung

ber gorm, bie auf ber Ijödjften ©öhe fteljt unb ben Somponiften

ju jebem mnfifalifchen SBagniß abfulut befähigt. iffiaS Bon ber

,Bilbartigteit' ber 9KeinarbuS'id)en Oratorien gefagt mürbe, rebucirt

fid) lebiglid) auf bie Slnorbnung beS Stoffes, ein gewiffeS jcenifcheS

Element berfelben; mofaifartig ift ber ,Simon Sßetrus' barum

ganä unb gar tiid)t — ein großer einheitlicher Sinn waltet in

ihm Bon «nfang bis ju ©nbe, unb niemals Berleugnet fein Schöpfer

jene? unbefinirbare ©troaS ber $erfönlid)feit, baS nur ihm gehört

unb baS in ber Seit, tno bie bloße Sücad)e fo (ehr in Blüthe fteht,

boppelt roohltljut unb erguicft. Such baS, roaS tch mit bem 2luS=

brucf
,
genrehaft' in bem ^axaaet ber £hemata öe§ ©omponiften

bejeichnet hotte "üb baS mir ber flöroe'fdjen Shemenbilbung Ber»

roanbt erfdjien (baS ^ugenthema ber Qntrobuction, bie ©ompo»
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fit ton ber SJBorte bes erften Sa|es ,@nter unb ©oben', und) bie

entjürtenb fcböne SBeije bes SJjfalmtejtes ,Ser§rrr ift mein Jpirte'

finb be^eichnenb bafür) auch btejes Eigeugut ber 3»bioibualität

unb bei' Ihinft bes sJJie ifters ift roeit Bon fleinlidjer Setailmalerei

entfernt. SMe Schafe aber, bie ber ElaDierausäug erfdjtoffen, be>

fommen erft bitrcft bie ^iifiruiiieiitatiort I!ni> me Klangroirfung

ber Stimmen ihren @i at!^. sJiidjt gemüthoolt unb innig allein,

aud) burcbroeg fräftig unb encrgifd) ift tiefer .Simon Sßetru«'.

Sin roabrer 9teid)thum orcteftrafer Effecte, bie ntrgenbs gejucbt

erjcbeineii, ift tierfd) rocnberifd) Derfireut, uub roieber jeigt fid) aud)

in ber SBeife, Wie DJfeinarbus inftruiueutirt, feine eigenttjümlid)

feffelnre Sermijcbung bes ifteligiöien mit bein Seitlichen. SBenn

bie ÜJiägbe ihr ,Siejer mar aud) mit bem 3efu Don 9iajaret£)'

rufen, jo ift man über bie fecte 3uugengeiäufigfeit unb ben ©ohn

bieftt breiften Sdjaar feineu Stugenblid im 3tfeifel — fo d)arac=

teriftifd) folgt bas Drchefter ihren gejcbroägigen Sldjteitriolen. Es

fterft ein frifdjer Realismus barin. El ift feine die ligiöfitöt ber

ffloftersefle unb ber Stsfefe in bem 5DJeiiiarbns'fd)en SBerfe, e3 ift

ein innige» Surchbrungeniein bes üebens nnb aller feiner roecbiel=

Bollen 3''9 e Bon öem (Seifte, oen .Simon Petrus' Berfünbet, ein

Sin'i, ber bem Kleinen unb bem ©rojjartigen geredjt ju werben

Berftebt." Öulthaupt nennt Den Petrus „berjjgeroinneno" ; es

giebt fein befferes" 2Bort, um bie Söirfung auf bas publicum 311

fdulbern, welches ebeufo, roie bei ber ©eneralprobe, ben faft 2000

fßerjonen faffenben Saal bes lionoentgiU'tens 1 efüllt hatte. So

hoch bie saf)treid)en lauten Seifallsäujjerungen ^u jdjäjsen finb,

bem Eomponiftcn roirb jebenfalls bie lautloje Stille, ba» fid)tbaie

Srgriffenjetu ber Söerjammlung bei ber Üerleiignung bes $etru§

nod) mehr gejagt haben.

SSas bie Stuffüfjrung betrifft, fo roäre biejelbe bei beu groß»

artigen SJiitteln über ree.dje bie Singafübemie üerfügt, eine oor«

pgltcbe geroejen, felbft roenn bas SSerf niijjerorbentlicbe Sdjroierig»

leiten bejäfje, bie el im Sergleid) mit unteren, roie „Rüther"

ober Siefs „Etjnftus", nid)t t)at. SJon roeldjem Seifte bie Stuf»

fübrung getragen mar, bas geigten t ie SSorte bes äßanr.e«, ber

im 9JiitteIpu:ict berjel&en geftanben Ifattc, be-: Sir. 3. 0. iöernutb.

Serjelbe, Sirecior bes Eonjen-atoriums, Hoc). be§ Sonfünftler»

Bereins, ber 4.£hitharin. ©efellfcbaft, mit einem Sffiort bie erfte

mufifalijcbe ^frjöiilidjfeit Hamburgs, jpradj nad) bem Eoncert

in tiefbewegter Siebe, geftü|t burcfj ben Seifall einer glänjenben

SBer'ammlung, u. a. bie StBorte: „üubroig ilfeiuarbus ftcfjt unter

ben erften ©eiftern Seutjcblanbs, uns allen ift bies beute in ganj

eminenter SBeife jutn söewufjtfem gelangt." —
Söeiiirjarb §artmann.

21m 5. 9ioB. würbe im Siationaltheater jum erften UJcale bie

£)pet „SMtala" oon t$ran& Sdjauer gegeben. Sie fßartitur ber

„Sltala" geugt ntdjt nur Bon eölem Streben unb aduunggebieten=

bem gieifj, fonbern aud} Do 11 entjdjtebener mufifalijcher ©egabung.

®ie jdjönften Stellen finb biejenigen, in benen fid) Sdjauer bem

natürlichen ginge feiner gantafie überlädt. So ein Quintett im

erften ÜJcr, ba§ effectbotle girtale bes groeiten Stcieä unb ein

ftimmungsDolleg iiieb 3)fira's. Es gereicht ioroobl ber Leitung

unjerer Cper als auch ben Soliften jum SSerbienfte, an bem

Erfolge unb Sefanntroerben eines beimiichen Talente! nach Kräften

mitgearbeitet jn haben, unb thaten 2(l(e mit fichtiicber ttkbe unb

(Shmpathie für ben Eomponiften reblidj ttjre 5ßfiici)t. 3>eggleichen

bemühten fid) ^ntenbanj unb Sirection in energifcher SBetfe für

bie Süuffüljiung unb roürbige StusftJttung bes SEerfe» unb ehrten

baburd) bas Qnfritut felbft, au§ roeldjem ber Eomponift her=

\

borgegangen ift. greiherr b. ^obmanitsft), ber mit cbeoa!ere§fer

!
Sibernlität bie bebeutenbe Summe für bie glän^enbe Slusftattung

beroilligte, unb Slley. Erfel, ber ba3 fd)roierigc SBerf leitete, haben

;

fid) um bie Cper am SEfeiften Berßient gemacht. Sie Samen

!

iBartalucci, 9Jäbat)iinb Söänni ioroie bie ©affi, Jfet) unb Salban

roaren ein annehmbare^ Snfemble. %m Seften gelang ber

Sängerin Sartalucci bie poetifcf)e SBerförperung Bon Ehateau»

brianb's ifealer ©eftalt, fie roar in ber Jhat eine berüdenb

fcböne Erfdjeinung : ber ftarfe
.
bramatijd)e 3ng, ber burd) itjre

ißaitie gef)t, nötljigte ber Stimmt' eine geroiffe Hnftrengung auf,

bie fid) fjoffentlid) bei ben SBieberljoIungen nicht mehr benterfbar

mad):. ©ajfi eignet fid) fchon burd) feine impojante gigur jum
Iräger ber männlichen §auptpartte Sdjafta's, ben er mit an»

fprechenb träftigen äßgen ansftaitete. grau 8i;iöarj gefiel aud)

burd) fcbönen ©efang. Sem Eomponiften brachte ber 'Äbenb nur

©iites uub SbKnbes; mög e er nun auch 5OTes> roas auf ben Be»

raujchenben Erfolg ber erften 9üiffül)rnng folgt, auf baä ridjtige

9Jca§ surüetäufüh^ren roiffen. — St. L.

SSicit.

Sie erften ißorboten bes alljährlich fo regen Soncertlebens"

b/abett fid) nunmehr gezeigt. Schon hatten roir ein pljilharmoni»

jd)es Eoncert unt ein ©ejelljcbaftsconcert
;

äol)Ireid)e süirtuojeu

haben bereit? ihre ^robuetionen augetünbigt, ja fognr fie jdjon

abgehalten. 3gnaj s-8rül( concertirte unter äfeitroirfung Bon

iiauterbad) aus Sresben am 15. Kon. Sal Programm ber

beißen Sirtuofen roar nidjt of)ne Qntereffe, bod) Boll aö^uBiel

St)rif. ©abe's Sioliufonate Cp. 21 biloete brn ätnfang, ihr folgte

ein jum elften SDcale öffentlich gefpieltes EinBierconcert Bon

SSrüÜ. Ten ®lanjpuuct bilbete bte ?lusfübruiig Bon Schumaun'l

gantafie Cp. 17; fie gab' |)rn. SrüH ©elegenheit, feine längft

befannte Sechnit oon Steuern glänzen ju laffen. 3iad) Schümann

folgte Siaff. SrüH, S8ra()ms unb SJtjät. Sag publicum, roeld)eä

fid) recht jahlrach im fleinen ajcufitoereinäjaale Berfammelt tjatte,

jpenbete reichen S3eifaH. —
Son unferer §ofoper roäre 31t berichten, bajj am 14. 9ioö.

Seibemann ans Sresben al§ iöafilio im „33arbter" gaftirte.

Sein geroanbteS Spiel unb trefflicher Sa§ ernbteten Berbienten

33eifaü. — Fr.

Kleine 3 e i t u n

fiiqesgeftljttljtf.

Slitfftiliniitflen.

Sresben. Sin 9. b. StJf . im EonferBatorium : SSiolinjonate

Bon gud)§, Sad)'s italien. Eoncert, giötenfonate Don §änbel,
Spoljr's äroeites Eoncert 2c. -

granffurt. Slm 18. 0. TO. Diertes 3J?ufeum8concert mit
gr. Schröber §anfftängl unb SBtol. be 3lhna au§ Serlin: ©abe's
„Äommertag auf bem iianbe", SSeethooen's Ah perfldo unb
gburfnmphouie, 2C —

©alle. 'Äm 24. b. SJf. jroeites Sergconcert mit ber SBalther'*

fdjen Eapelle aus. Sieipjig : $8eetboBen'3 2tburfhmpI)onie, Ouoer»
ture ju SJcarjchner's „SBamphi", Eanatine aus „Uforma" (Kammerj.
©elene ©erl aus S8raunfchroeig), Ecfert'ä SBIcedconcert (Sorleberg
aus" Jpannooer) zc. —
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3cna. 9lm 28. ö. TO. ^ruciteJ afaöem. Eoncert mit ber

Ißian. grau gid)tner=£romatin»oörfer, ber Opern), grau ft1af»ft)

unb SJiolmo. Sdirabiecf , fammtlicb au» iieif^ig :

s43eetfjotien'$

Sfreugerfonate
,
Schumann» „grauenliebe unb Heben", SB ad) 'S

SSiolin=Eb,aconne sc. —
St a r 1 s r u t) e. Im 5. B. TO. eifte Siammermii fit Bon Scbufter,

Steinbrectjer, ©lücf unb Sdjübel mit ipofopernf. grl. Kublmann
unb ;pofcp!lm. TOottl : Quartette in 91bur Bon 93eetf)oOen unD in

Söbur Bon öanbn, Folies d'Espagne Bon Sorelli 2c. — 9(m 19.

B. TO. sineite? Eoneert ber jpofcopetle unter TOottl mit ©rütj*
mad)er au3 Bresben unb grl. ©olbftider. ooit ber jpofoper: Cu-
Berture „TOeere»fti(le", 9iaff«i 9$IcelIconceit

, ©retcbeiifak an»
Siti^t'Ä gauftit)mpf)onie, ^aftoralfpmptionie sc. — 31 in 20. B. SR.

tool)lthiit. Eoncert Bon Jpoforg. Horner in ber Staotfirche mit

grl. "ö tce, fjrl. ©olbftider, ipDfcpUm. TOottl, 93iol. Segiffer unb
Crg. Säger: 93ach'e gburtoccala, Sjiolinromanjje Bon Eampagnoli,
Orgelfhicte Bon Sanier, £er£og unö Hertel, Schubert'!» „9l(ltnad)t",

Jpatteluja auS „TOeffias" 2c. —
Seipjig. 91 in i. achte»

1

©eroanbbauäconcert: gren'chüg»

onBerture, 2 Strien nu§ ,,gigaro" (grau Sif3manu=©utsid)baci)),

Sjioltnconcert, coinponirt unb Borgetragen Bon SSillem ft>» au«
91mfrerbam, Sieber Bon ^jenfen, 4-8rabm» unb flteinecfe, 9(bagio

Bon Spohv ioioie ÖeeifjoBen'»' '^öurfntnpbonie. —
Siegnifi. 91m ..1. B. TO. burd) bie Singafabeiiiie: £>ar)ön'»

„Sturm", Mise'ere Bon Sangeubecf, Schubert'» „(Sott in ber

Sfntui" für Crdi. bearb. Bon iöüloin, ber 100. ißfalm Bon grike,

„9lm Iraunfee" Bon SEhieriot
, Seutfdfe 33olf»tBeijen Bon SSelj,

ißifferaniieb Bon Pierling, „Ehriftnorht" Bon Sßttmann unb
„Sie giucbt nad) Egnpten" Bon 93erlio/(. —

Sonbon. 91m 13. b. SR. im Ericbtonclub unter §rm. granfe
mit Dtappolbt, 9jormioi{s, Eaftali, Traufe, VüitB Culö unö bem
Sang. 93urgon : ^apbn'e Quartett Cp. 20 9cr. 4, 91rieu an» ber

„Qauberflöte" unb oon §än h el, '-Bioiinpräl. unb guge Bon 93ad),

SÖeetbooen'S Quartett Cp. 18 iUr. 1 unb Schumann'»1

£laoier=

gunrtett. —
•Keuftreli 9tm 24. b. TO. ^roeite^ Srjmpbonieconcert:

Sdiunmnn'3 Ebitrftjmpt)onie, 23ebert Citoerture sunt „93eherrjcbei'

ber ©elfter", äßiolim'oncert uou Santo (93ergfclb), Stüde für

Streidjinftr. Bon Soenbjen unb laubert, SRomanje für giöte

boit SamuSaens (Sehmnuu) unb Sufuntalaouoerture Bon ©olb=
marf —

l b e n b n r g. 91m 23. b. TO. flroeiteä Eoncert ber Jpofcnpelle

:

Sdiunumn'»' TOanfrebouoerture, ©abe'»" „grübIing?botjd)aft", 4-8lceü%

concert Bon ©oltermann (Jhtfferatb), „SJtjeiumorgen" für Ehor
unb Drd). Bon Sietrid) unb 35bur jt)mpl)oide oon "örohm»'. —

^ari*. lim 6. B. SCTi. Concert populaire Bon äJajbeloup

mit SSto'iiuB SJalDemnr TOetjer aus Söeriin unb ber Saug. 93runet*

Safleur: Jpatjbn's 9Dmf»mptionie, Suuvenir de Lisbontie Bon
@atnt«Saens, Spobr'« „©eiangfcene", ÖeetboBetrs Sburjp,mpt)onie,

9Ine ait§ „91rioöant" Bon i)Jcet)ul unb Cuoerture „Sanutjäuier".
— 91m 13. im Concert populaire unter 'JSaöüetoiiV mit ^iolinB.

SBalbemar lUetjer unb ber Säng. Selocca : 9jeett)ooen'3 gbur=
ft)mptionie, Sot)pngrtitBorfpiel, sHoff'ä Siolinconcert, Sonint":--

nactitstraummufit, 9lriofo au§ ben „*{ätopbeteu" unb greifd)üg=

ouoerture. —
Qu ebtin bürg. 91m 6. b. TO. Soiree beä „Soncertoereinä"

mit 9lnnette (Sifipoff unb fitem iöranbt = Sdjeuecleiu: S)ienbel§=

fo!)n'» (Smodpräi. unb ^uge, Stube oon üejcrjetiäfn, Bon 5ii)>t

(Stube „IS? mufj ein SBunberbare^ fein" unb „Soretet)", iBariatiouen

Bon •liameau jc. —
Diegenc-burg. 9(m 12. B. TO. burdj ben iliebertranj unb

@B,mpt)onieBerein Sifj
1 '« „§eti. (Sliiubeti)" untfr (Sari jpeffner mit

grau Stör, grau üinbner, g-rl. 9cifjl, SSodjtnger unb Kvllner.

—

Solotl)urn. 91m 6. b. 1U. S-oiree Bon rtrau SBalter»

Strauß mit ißiol. 93arg£)eer au$ Bafel: „Örautfaljrt in £>arbau=

ger" Bon Stjerulf, eporjr'3 9. Soncert, lieber oon öif^t unb ®ög,
giauenquartett Bon TOenbel8jof)n :c. —

Sonneberg. 91m -'0. B. TO. Soiree be3 9Jiolin. ®id)t)orn

mit grl. galieri au£ Eoburg unD 'liian.
s
-8. fltott) : jpod)j}eit§murjd)

unö (Slfeiueigen Bon TOenbelSjol)n=ßij5t, 43eett)ooen'ä Ah perrido,

Siolinjonate Op. 78 Bon 93rab,mg, Shbelungenfragmente für

SBioline arr. Bon (Sid)I)orn sc. —
srpeier. 91m 29. B. TO. etfte§ Eoncert unter Scfjefter:

3. Serenabe Bon Qabasfob^n, ä3eettjooen'3 ©Durcoucert, „2)ie

giud)t ber bei!, gnmide" non 93rud), Crdjffterftücte Bon «äffen,
brei Elatnerftürte oon SJaubert je. —

JTorgau. 91m 19. o. TO. in ber Sfabtfhdje burd) ben Dr.
0. laubert'fdien ©ejangnerein mit Crg. $e*U ic. Home' 4 Ora=
torium „Sie Teilung be» 93linbgeboinen". —

äSeimnr. 9lm 13. b. TO. smeite» Eoncert ber Ord)efter=
unb TOufitid)itte: 93eetfiooen''J Eburinmp^onie, iiif.^t'^ Oft'ertorium
unb Benedictus nu? ber ffirönungjmeffe 2c. —

SBicSBaben. Um 31. Cctbr. erfte« Spmpb,onieconcer; mit
ber Säng. 3)t)ua 93emner aul Trüffel unb s

-Bio(. öeraiaun TOüder

:

Jpanbu'ä ©öurjrjmpbonie, TOenbel^iolju'« ^iolinconcert, iöeettjo»

oeu'ä Emoflit)!upf)ouie 2C. — 91m 4. n. TO. Crdiefterconcert pou
91nnette Eifipoff: Sdfumnnn'-? Sinollftjittpftoiue, Enopm'ä gmolI=
Eoitcert, sBorfpiel sur „ Süubflutl)" oon Saint = Säen», afabem.
geftouoerture Bon 93ral)m? ie. — 91m II. B.TO. Eurconcert mit
$ian. Jpenmonn :

s-8eett)onen'S 93bnrit)mp[)LHiie, i£(ariereoucert oon
©ent^betm, 'öadj'S Orgeiprälubiiun in (Saöur, für Oed), oon 93.

Sd)ol^, OuBerture 31t greubenberg'si „9cebenbuf)Ier" 2e. —
SSittenbcra. 91 in 17. b. TO. Soiree Bon s^ofmuf. Sübbe

unb aioucrifnfj au-i ©effait m:t Crg. 93artmuR unb grl. Slfa
*ßielfe: Jiio'« in Emod oon S^eiljooeu unb in ®motI Bon TOeu =

beläjof)n, 91rie au» „3bomeneo" 2c. —
SBursbnrg. 91m 5. 0. TO. Soiree ber Siebertafel mit ber

(ioncerti. grl. Xieöemann an? Aranffurt: ruff. auite für Streid)=
ordjefter unb SBioline bou SBüerft

,
gemijd)te unb TOänuerdjöre

oon sJJ(öbriug i^rudi, TOaier, ;fiid)ter, TOener = Olbersleben unb
Kljeinbergec, A questo seno 0011 TOo^art 2c. —

3eip. 9lm 13 b. TO. im Eoncertoerein mit grl. Sdjauen»
bürg au« (Srefelb, ^ofpiautft gun.ier unb SJiol. gri;fd): onmne
an bie 9cad)t oon 93eetI)oDen, Söme'» „Xonglaä", Eböre oon
Senbel unb 8lobede, '$ilgerd)or nuj „launtjäufev", Et)or mtä
„Oebipits" uttti „91n bie Sütiftler" bou "TOenbeljfofjn 21'. —

3er bft. 9lm 27. 0. TO. im 93ürgerDerein mit grl. 3jabe(la
TOarttn Born Seip^tger Stabtttjeater unb grau ißreig: öat)bn'a
Saiferoariattoueu unb Quartett 9ir. 75, ;^rauenbuette non Söin=
terberger 2C. — 91m 10. B TO. im *ßreig'jd)en ©efangoereiu mit
ber Cpernf. Qiabella TOartin Born üeipji'ger atabttljeater : „3Bie
tft bie Erbe fo fd)ön" El)or bou iHuborff, Eifa'» Irautn au§
„Sotjengrin", TOännei'd)öre Bon öauptmann uub Sdjneiber, grauen»
ter^ette oon 9teinede unb $rtig, ,,91d), erbarmt eud) mein" au§
,,Crpt)er,ä", altbeutjdje Sieber oon läppert je. —

3 1 1 1 a it. 91m 10. B. TO. burd) ben Eoncertoerein mit TOari-
anne 93ranbt unb ber ißianift. Sßirginia TOärder au» 93erlin: Sifät'»
Preludes, 91rien au« „gibelio" unD ,,Jannl)iiufer", Elaoierconcert
Bon Kutlaf, Sdjumann's S»burfntnpi)onie, ißolonaiie Bon Eljopin,
,,Stebe»treu" oon 93rat)ine unb ,,|>e;uiann nnb 2;f)uÄnelba" Bon
Sdjubert. — 91m 18. b. TO. fiiftonfdje S!trd)enmufit oe« ©n:una=
fialdjors: 93ittoria'ä Improperia für ä'Bei Efjöre, Adoramus oon
$erti, Exultate Deo oon 91ieff. «car(attt, ,,C tröffe bid)!" für
Sopran Pou Som. Scorlatti, 2 ^uffitetilieJer 2c. — 91m 23. 0.

TO. Eoncert ber „Erholung" unter 9ll6redjt: geftouoerture Bou
©oltermann, 93aritonarie au» bem

, 9taditlager" (@ii|j)d)bacb,),

93c'etbooen» göurf^mpbonie nnö löalentin'ä ©e'bet au» (Souuob'g
„Sauft". -

*—
* 9tnton Kubinftein hält fid) gegenroärtig inTOoäfau

auf, ino er bie Seitung ber erften brei Eoncer-e der ruff. TOufif*

gefeüidjaft übernommen bat. —
*—

* 3ol)anne» 93 rn 1) m s tneilt gegenroärtig inTOetningen
al« ©aft be» §er,^ogä. 91m 25. 0. TO. fanb ba» bereit» ertBätjnte

Eoncen unter Seitung Bon 93rab,m» ftatt. —
*—

* 91m Seipjtger Stabttfjeater tBerben unter ber neuen
Sirection Stägemanu's nl» Eapellmeifter fuugiren Siifijd) unb
9xutl)arbt, joroie al» Euoröirectoren EtBalb unb St lein»
midjel. —

J

*—* ÜRajael gofeffn fjat mäbrenb feine» 91ufentf)alt* in

S. gran ci ico eine pf)ill)armonijd)e ©ejetlidjaft gegrünbet, tneldje

]

unter öinrid)'» ®iiection nur gebaltBoUe äBevfe auffüiiren

j
roiü. 3n 3ofefft)'» 9lbfd)iebsconcerte am 30. Cctober mürbe itjm

Bon ben bortigen Seutjdfen ein pracfitBoUer filberner 8orbeer!ranä
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überreicht. Jo'effö t»at gegenwärtig mit ber Sängerin Bellini
unb gr. Sulcten eine Eoncerttour burd) bie norbamerif.
SBeft» unb Sübftaaten nebft Se£al angetreten. —

*—* Sie Sßianiftin Ottilie i!id)terfelb au? Berlin unb
BlcettB. Sigm. Bürger aul äftündjen befinben fid) auf ein Sourn<Se
burd) Rumänien, welche mit zwei Eoncerten in Ezernorcig
bei Boilern ©aufe mit beftem ©rfolge eröffnet Würbe. —

*—* Jn Sonbon hat ein ied)ljähriger Snabe 9iamenl
91 Iber t burd) ein Bon ihm felbft componirtel unb oorgetragenel
Elaoierconcert 9luffel)en erregt. ©anl Richter beabftctftigt bal

SÜBunberfinb mit nad) SBien ju nehmen. —
*—* Sie Biolino. grau Jennp Elaul concertirt gegen-

wärtig mit großem ©rfolge in Scewporf. —
*—* Ser junge Biolino. 91 o 1 f

i au» SBien concertirte Bor

Äurjem in ^Stuttgart unb gefiel fo außerorbentlid,, baß ihm
am @ct)Iuife bei Eoncerl ein Sorbeertranj überretd)t ttmrbe. —

*—* 2er junge Biol. SBalther Finger, rceldjer feine 2tu§>

bilbung in Seipzig empfangen, ift aU Eoncertmeifter an bie beut«

fdje Cper in ©röninaen tngagirt worben. —
*— * SSIceHü. 91b. gif d) er errang in *ßaril im Borlegten

Eoncert oon ißalbeloup mit Ebopin'l ©Sburnocturne unb einer

eigenen Sarantette wieber ben gewohnten Erfolg. —
*— * Sfamntero. griebrid) ©rügmacljer £)at ioe6en eine

größere ©oncertieife burd) Sübbeutf.-ftlanb (SJfainz, ©ießen,

Baben=Baben, Sarllruhe :c.) höcf ft erfolgreidi beenbet. iilS ©aupt*

ftüd fpielte er meiftentheill ein für itjn Bon SKaff componirtel
Eoncert; Bon Heineren Stüden ergtette namentlich bal oon ifjm

felbft übertragene SBeber'jdje Perpetuum mobile (erschienen Bei

ftafjnt) aller Orten einen glän^enben da capoffirfolg. —
*— * lieber bie ,,gnnj ooQenbeten nnb meifterljaften Seiftun*

gen" ber ©©. Branbeä unb Et)anbon am Brellauer Stabt»

tijeater liegen unl mieberbolt jehr günftige Berichte Bor. So
^eißt el n. B. über ihren Simeon unb Jacob in „Jofeph" : ,,Beffer

fingen unb (Bieten fann man jcfjroeilid) beibe Rollen. SBie rcunber*

bar biefe einfache, unb bod) fo erhobene Süiufif roirft, wenn ber

Sänger nur auf bie Jntentionen bei EomBoniften
einzugehen im Stanbe ift, fonnte man fjier fehlen. Ser unföglicbe

Seeienid)merz Simeon'?, bie Erhabenheit bei fdjroer geprüften

Jacob bat Ref. ergreifenber, rüf)renber unb bod) auch, erfye&enbev

nie barftelten feljen. Ser große Beifall nad) ben Actjdjlüffen

galt ooi'äüglicb, bieten Botlenbeten ffiunftleifinngen, bie e? allein

fd)on wünfchenlwertf) machen, baß bie Oper jegt bauernb auf bem
Repertoire bleibt. Obwohl ©r. Eljanbon erft wenige Stunben
oorfjer in ber Elifabetfirdje bie Baßpartie in Slcozarr's Requiem
gejung«n b,atte, fo mar bod) nid)tl Bon ©tmübung zu tnerfen, im
©egentheil, bal Organ Hang fo fd)ön unb ebel, wie wir bieg Biel

leidjt nod) nie bei bem genannten Sänger gehört haben." —
*—* grau Dtto.9llol leben aul Srelben fang am 24. -JfoB.

in Stuttgart. Sortige Blätter lieben tfjre Siunftleitungen

rühmenb fyevoor. —
*-* grl. Anna Smith aul Ebriftianta, eine fioffnungSBoHe

junge Sängerin, .rjat in ben ruff. CftieeproBinsen, namentlich in

DJiga, ®orpat unb SReBal mit großem (Ji folge concertirt unb
burd) il)re eminente Eoloratur Staunen erregt, ^ye^t befinbet fie

fid) auf einer Sournee burd) gtnnlanb unb Scbmeben. —
*— * grau SKallinger in S3eilin beabfiditigt tuegen eine?

$a(§leibens am 1. 9JJär^ oon ber Öübne ju ^^ä}
J i^e^. —

*—* Qn einem in öoroen (Belgien) am 6. 9Joo. Beranftal*

teten gefteencert bilbete bie §auptan*iefjmtasfraft ba? SInftreten

ber Tanten 3Jiarrj unb ©Ha ilemmen$ = S t)etxinQton, ,,Sd)üle=

rinnen ihrer beliebten SKutter, Sehrerin am EonferBatorium in

Srüffel, unb ber berühmten $(i\nt) üini>. prächtige Stimmen,
Bollenbete TOethobe, ausgezeichnete Schule, 9iuancirung, ®enauig=
leit unb Slusbrudgfähigfeit, einnehmendes SIeußere, ooffite 3ugenb=
frifche Bereint mit höh« Begabung • finb ben liebensroürbigen

Samen eigen, ©ine brillante 3u ful"t ift ihnen fidjer. Ser
Reinertrag bei ßoncerts belief fid) auf 2000 ^rancä." —

*— * Ser König Bon Sad)ien hat bem EpKm Earl 3Jet =

necte als 3)ir. ber ©eroanbljausconcerte bei beren Jubelfeier in

Slnerfennung fetner langjährigen üeiftungen baä 9iitterfreu3

1. Elaffe be? SllbrechtSorbenS Berlieljen. —
*—* Xk fferoitich in Serent hat Bon ber Aceademia

di . Santa Cecilia in Korn ben Sitel Maestro compositore i

erhalten unb rourbe Bon berfelben ju ihrem „orbentlichen 3Kit«
gliebi''! ernannt. —

*—
* $n iionbon ftarb am 25. Dct. Drganift, ^ianift unb'

Eomp. albert Steeb erft 42 Jahr alt. —

Üteue Uni» ncucmllttbtrtc ©pern.

Sie „9Jibctunflcn"* Aufführungen in Sonbon burd) 9Ingelo
Jceumann finb nunmehr für folgenbe Jage feftgefegt: 1. Entlu«:
5., ti., 8. unb 9. SKai; 2. Epflul: 12., 13., 15. unb 16. SRai;
3. Epflus : 19., 20., 22. unb 23. iKai ; 4. Snflus : 26., 28 , 29.

unb 30. üfai. ©s roerben hierbei bie S8at)reut£)er ®ecorationen
unb SOcafd)inen sur SBerroenbung fommen. 2)ie ©intrittspreife
betragen Bon 1 *ßfb. an bis ju 8 ytfb. 8 Sd). —

3n Sdjmerin rBur^e^ Söagner'S „äÄetfterftnger" mit außer»
orbentlichem Erfolge jum erften Sfnle aufgeführt. Um biefe oor=
treffliche 3Iuffühvung haben fid) hauptfäcblid) §ofcpüm. Sdjmitt
unb ©in als ©ans Sad)S oerbient gemacht. —

Jn Siemp" 1 ! rourbe bie italienifdje Cpernjaifon in ber
fogn. Academy of music mit „üohengrin" unb „SJfignon" er«

öffnet. Jn ber erfteren Oper errangen Spinnte §aud unb 5£en.

Eampanint außerorbentlidjen Beifall. —
9tubinftein'? ,,3)ämon" foll in S ö 1 n SInfang SWärj unter

Leitung be§ Eomponiften ^ur Aufführung fommen. —
Zt)- ©ent f cb eVS ,,

sJJfe(ufinc" foü in Bremen in Boüftänbig
neuer Beftgung nach mehrjähriger $auje roieber zur 9luffu£|rung
gelangen. —

81m ®re?bner öoftheater foHte am 1. Slfeßler's „SRatten*

fänger »on öameln" mit grl. TOalten unb Bulß in guter Jlus=

ftattung in Scene gehen. —
Jn5)5eft ging eine fünfactige Oper Atala Bon gr. Schauer

unb 91. Sara öi unter (ehr beifälliger 9lufnat)me in Scene (fielje

Eorrejponbenz.) —
21m 25. Stoß, ging in iß rag am böhmifchen Sanbeätheater

3benfo gib icb's breiactige romantifdje Oper Bknik ^um Benefi^
bei Eptlm. Ejed) jum erften iütale in Scene; ber Erfolg ge»

ftaltete fieb ju einem überau? glänjenben unb reichen an Beifall
unb Slusjtichnungen. —

*-* ftr. Sifzt'l ,, ©eilige Elifabeth" würbe in SRündjen
oon ber ,,3)cufif(. Slcabemie" aufgeführt. Sie Soli fangen grau
SBeferltn, grl. Bianf, bie ©6. gud)S, Siehr unb Baufemein. —

*—* Jn s|8eft beabfichtigt @raf gichp, ^rüfibent bes bort.

Dcational-Eonieroatoriuml, ber befanntlid) all ElaoierBirtuol mit
ber Hufen ©anb nllein bie erftaunlid)ften Jieiftungen Bollbringt,

im Januar ein SBohlthatigfeitscoucert ju oeranftalten —
* - * Jn ißaris fam am Eäcilientage 22. 9foB. ©herubini'l

Eäctlieumeffe jjur Slufführung. —
*—

* Jn Etjemnig gelangte am 18. 9foB. 3t u binft ei n'ä

„Serlorenel Sßarabiel" in ber Jacobifirdje unter Seitung oon

4h- Sdjneiber zur Slufführung. —
*-.* Sie Singafabemte in ©r. ©log au unter ©eibing«fe!b

führte am 6. 9Job. ©herubini'l Missa solemnis in SmoU auf.

Sie Soli fangen bie Samen Wütlersffionneburger unb Sllmann
fowie bie ©©. ©olbgrün unb Sd)inibt, färnrntlid) aul Berlin. —

*— * Jn SJieiningen brachte am 20. 32oo. bie ©ofcapelle

für ihren 3Bittwen= ,unb SBaijenfonbs mit grl. Siebemann, Bar.
Sdjubart unb bem ©ilperffcben ©horberein bal „Seutjdje sJte«

quiem' 1

oon Brahm? unb Beethopen'l ©mollihmphonie $ux Stuf'

führung. —
*—

* Jn ber fatholifchen ©offirche in S reiben fam am
20. 9coB. unter SBüHner'l Seitung jum erften SUcale eine SKeffe

Bon Sdjub'ert zur Stufführung, welche aul bem Jahre 1828
ftammt. —

*—* Jn Breslau führte bie Singafabemie Bru äj'8 „Obpf=
feul" auf. —

*—* Jn B r ü f f e I Brachte bie neue Soeiete de musique am 17.

unter Slfterten! beffen Oratorium Angelus, Schumann'! 9lbBent=

lieb unb bie Siebelliebermalzer Bon Brahm? $üt 2tufführung. —
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*— * Die phitbarmonifcfie ®efeHfd)aft in 9?erotjorf führte in

ihrem erften Eoncerte am 16. SKoBember ötfjt'S Epijoben aul

Senau'l „gauft", 33eett)OBen'l Bierte Sbmp£)onie unb oon 33rabml
bie tragifdje DuBetture auf; grau SKabetine ©ctjiEter fpielte Djd)ai«

forolfi'l 2. ElaBierconcert. —
*— * $n Singers fanb eine große geftlicfjfeit *u Ehren Bon

SBictorinQoncierel ftatt, bei roeldjer gröfjtentbeitl ßompofitionen

Bon it)m aufgeführt rourben. —
*—* 2lmerifaniicf)e sJJinniften tragen neuerbingl jogteidj groei

Eoncerte an einem 21benbe Bor, it. Ü. fpielte ein TOr. 9Jc a g r a 1 1)

in her Steinway Hall ju 9?erot)orf Seetfjooen's DievteS unb
iTiubinftein'l Btertes Eoncert, barauf eine Sbopin'jd)e Stube unb
SBeber=Daufig'l ,,Slufforberung ,«im Sans". —

*—* Die 91 erop or t er finb zroar toieber entjürft über bie s#a tti,

Wollen aber ihren ÜRicolini nict)t fjören.. — Sind) mit SRaplejon'l
Cpernborftellungen ift man in Slmerifa nidjt aufrieben, roett er

nictjt eine bebeutenbe Dioa mitgebracht bat. —
*— * «im Sacob Stolj, Snrjaber eines JJcufirinftitutl

in ©ra^, ift ein fctjematifcfjer fiebrptan für ben rationellen

EtaBierunterridjt Berfafit tuorben, ber hauptsächlich Den*
jenigen, welche bas ElaBierfpiet als Söeruf erroäfjlt haben ober

Tief» ju SJJäbagoqen f)franb:Iben wollen, empfohlen u-erben fann. —
*— * 8113'jpenri §ers in San grau eis co mit unglaub*

tieften Soften lein erftes Eoncert im %t)eatn Bovbcreitet tjatte,

brängte fid) am Slbenb eine unabfebbare SKenge an beti titlet*

febaiter, jeber Ijielt bem SBilleteur einen f leinen Beberbeutet mit

©olbftaub l)tn, berjetbe entnahm mit ben gingeifpi{sen ein fteinel

Quantum baraus tt)og baffelbe forgfamft auf ber itjm sur Seite

befinblidjen SBaage ab uno IjäuDigte bie 93iltetl ein. SKad) bem
glänsenb ausgefallenen Eoncert präfentirte man iperj eine grofje

Sd)üffel bil jum SRanbe mit Sanb gefüllt, als Erlös 'eines Eon»
certl. „SBal ift benn bal ? (fragte ^erj) galtet mtd) Biel*

leid)t für einen Starren?" „Durdjaul nid)t (antwortete tiöftid) ber

Silleteur) Dal, roas Sie für glän^enben Sanb hatten, ift ©o!b=
ftaub, unb ba luir es eben geruogen tjaben, fönuen mir Q^nen
bafür bal SlequiBalent Bon 18,000 grancl anbieten!" —

Salomnuftlt

gür ^ianoforte ju 2 ober 4 §änben.

jjboff §$Ut$e, Tp. 17. Valse brillante. —
£>p. 21. Stgeunertänäe für sJ)tancfcrte jh

Bier ^änben. 2 «£>efte.
—

Dp. 23. spolortatfe für ba§ spiemoferte.

SSremen, Präger & SOleier. —
$n bem SBal^er Dp. 17 ift bie fmnb bei Slutors tneniger

tt)ä tjlertfd) geroefen , bod) ift bal ©anäe in gutem gtuffe gehalten

unb mag bas frijdje 8 u 9 re ifen ' bas ber Eomponift jetgt, feine

SBirlung aud) auf ten Spieler ausüben. —
Sie beiben oefte in Op. 2t enthalten gont intereffante TOufif,

nidjt befonberS idjroer ausäufüftren, bie geroi§ gern gejpielt roer=

ben roirb. ©s finben fiel) in ben 6 Stücten (Sin^elbeiten befonberl

in 3Wcffict)t auf t)armonijd)e Sßerbinbungen unb rbt)t£|mt)d)e roie

melobijctie SBenbungen, bie etwas greinbartiges Berratben. 916er

ber eigenttidje Eljaracter ber 3i9euncrmlt f' t ^ S^tuner'
djoracterg, ba« ptöfelidje Ueberfpringen aitä einer fdjroermütbig

traurigen äSerfunfenijeit in eine übermiitftige, ausgetaffene Suftig*

feit, ba§ bumpfe, tl|eilnat)m§tofe §inbrüten roedjjelnb mit einem
jorgtofen Seiditfinn, bal SBitbe unb iBijarre finbet fid) nidjt präg»

nant genug tniebergegeben. *Dfan fiebt in ben länsen aüerbing§

frembe ©eftalten fid) breften unb roenben, aber bie fdjronräen,

ftedienben 3lugen, Bie gejdjmeibigen, jd)langengteid) fid) roinben»

ben, »üb unb ftürmifd) fid) bereegenben Sbrier ber um'ä flacfernbe

geuer im berbftttdjen SBalbe tanjenben gigeuner, bie ertennen

mir nid)t in ifjnen. 5Cro|bem roerben fie fidj mit bem, wa§ fie

bieten, getnifj greunbe erroerben. —
Ein gan* angeneftmeä Etaoierftüd ift bie ^olonaiie, nidft all«

unbequem unb alijuleidjt, aber aud) nid)t bie Kräfte eines guten

Dilettanten überfteigenb. Es gengt Bon Begabung feines Urbeberl
unb Bon bem Stieben, nid)t ausgetretene SBaljnen äu roanbeln.

Das tegttre ift smar nidjt immer gelungen unb fjier unb bort

gebt bal Söeftreben nad) 53<-fonberem bem®emad)ten etroaa nafte,

b-od) ift ber Ecnft bei Slutors ju loben. — SUaubert.

lliiteritcOtsracrftp.

gür bas ißianoforte.

l^tttccttjta Tßexnatb. £>tlf§bucf) beim ©laüterunterric^t.

>Öeft 1. Sertbucf; vtnb ipeft 2. ^ctenbetfptele. Sßtert,

#erle§. —
Die Serfafferin, eine in SBieu ieftr gefdjägte ©IaBiertebrerin,

qiebt in biefer Sdjute itjce eigene Unterrid)tsmetl)obe, metibe oiel«

fad) abmeid)t Bon ben allgemein gebräud)Iidjen ElaoierjdjUien.

SBie angezeigt, finb lejt unb 9ioienbei]"piele in bejonberen §eften

ausgegeben. Eriterel ift meiftens tn gragen unb ätnttDorten ab--

gefaßt roie bie Sfaiecbilmen. Da? ift nun ^roar etroas altBäter»

iid), aber eS bietet bod) namentlid) jungen angebenben üefjrern

unb Sebrermnen mandje s
-8ortftet(e, tnbem es iljnen an bie §attb

giebt, roie unb mal man ben Elenen su teuren bat unb roie man
fie sum 9cad)benlen anregt. 3d) möcbie atio bal Dejtbud) ganj
befonbers als eine ausgezeichnet practiidje Sdjute für nod) uner=

faijrene 8eb,rer unb 2e£)reiinnen bezeichnen. Sind) )djon Erfahrene
roerben manches 33ead)tungsroertl)e finben.

äBas nun bie 9coienbeiipieIe, bie eigentliche practijche Sdjule

betrifft, }o bietet fie ebenjaEä Biet ätnectinäjfigel. Daf3 fie fögleid)

mit gemijcf)ter g'n^rü&nnfl — Siegenbleiben eine! unb roieber=

hottes 9lnfd)tagen eines anDeren gingers — beginnt, mödjte id)

nicht gut tjeitjen. iKathiamer ift, mit Den Hebungen Der jroeiten

Seite — einfache günftöneübung - nnjufangen. Der normale
21njcf)Iag mit gerunDeten gingern läßt (fid) am Sidjerften mit

Jpeinrict) Seeber's gingeibilDnern erreichen. 9{ad) biefer ätneef*

mä.fjiqen Erfinbung Darf gar fein fteifer ober ftechenber 2lnjd)tag

mehr oorfommen.
Ein befonberer äSor^ug biefer 2d)Ule befteht no^b barin, bafj

fie nebenbei bie roirbtigften SIccorbe, Dreiftänge, Septimenaccorbe,

foroie bie Sluflöjung ber characterifttichen jöne unb Septimen*
aecorbe fennen lehrt unb aig Uebung fpieten täfjt. 2lufser $at)U

reichen eigenen Stüden giebt bie Söerfafferin auch päDagogijd)

sroedmäßige 5ßiecen Bon anberen Eomponiften. Dal SSerfdjen

ift alfo ganj empfehlenswert!). - Sohucht.

Dr. peobot ppftett unb %o$ext gtytimann.

S8on g. ©uftao Manien.

Es roar eine Ebrenfcftulb, roeldje bal mufifatifcfje Bremen
in feinem erften biesjährigen Stbonnementsconcerte einlöfte, eine

ehrenid)"10 an einen SJcann, meidjer faft fünfzig 3fai)re h'n=

burah ben regften 91ntt)eit an bem mufifatiicheiT Beben in Bremen
gehabt hat: an DtieoDor Döpfen, aus befjen umfangreichem mufifa»

iifchem 9cad)taf3 jroei Sieöer Borgetragen rourben, roetche fid) ganj

ungeroöt)niid)en söeifads erfreuten unb fid) roejenttiefj oon ben ge»

roöhnlidjen SfcoDetiebern unterjeheiben. Döpfen roar sroetfeilos ein

mufifalifiiies Original, roeldjes nur bei glücttidjen finftoßel be»

burft hätte, um Bahnen ju roanöeln, roelche Bon manchem „Xalente"

äioar uugeftraft, aber aud) unBerbient bejehritten roerDen. El
roar ihm nicht Bergönnt, bei feinen üebjeitea mit eigenen achbp'

fungen hetoorjutreten, eine atlju grofje, jeöenfalll djaracteriftijche

SSefcheibentjeit mag bie Ucjache Daoon geroejen fein: um io mehr
ift el freubig an^uerfennen, bafj einflußreiche, BerftaiibnigBoHe

gteunbe oon ihm roenigftenl je^i bal sBerjaumte nachzuholen fid)

beeifern, um bem im Borigen jjatjre söerftorbenen Durctj ^Beröffent»

lichuug einer Slulroafjl aul feinem 5lachlafj, ber etroa 60 Bieber,
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iowieetneSlnaafjIStflbierftüde, theilroeiif mit Sioline imb SStolon»
cell, umfaßt, ein bleibenbe? Senfmal ^u legen*), unb bei bieier
©eleaenfieit mag ei einem ber Bielen aud) anäiDänigeii SBerefjrec
be§ begabten 9Jianne§ geftattet fein, auf jtiue lieben3nuirt>iu.en,
au« ber ^futt) ber miififalifd)en Slütagsc ridjeinuiigen »ortl)dl'l)aft

fid) f)erau3Ijebenbeti SBevf e tjinjinoeifeu.

Sugteid) aber (ei jur belferen SSurbtgnng Jößfeit'ä in Sejug
auf feine mttfifalifdje Snbiüibuaiiiät auf ein SBerljäitmB dinge»
triefen, roe!d)eä itim einen bauernben ©hreuptaö in ber beutidjen
a»ufifgefcf)tc£)te fidjert: auf feine ftreunbfcfjaft >u ;Hobert Sd)u =

mann, roeldje in jungen Sahreu begrünbet, als beibe doü jugeub*
lieben Strebend bie freunbltdje JJiujeitftabt am Wecfar belogen,

-

boct)

nachhaltig genug mar, um ein ganzes Sieben hiitburdi Dorjuhalten,
unb tneldie, menigften« für Xöpfen, in roie inaunigfadje perfön»
lidie iöejietjmigeu ju Dielen ausgezeichneten Sünftlerti er oud) im
Haufe ber Qaljre trat, bod) com bebeutfamiten (Sttiflufj auf feine
fünftltrijdje gntroicfeiung gemeiert ift. 2öpfen ffubirte bereits in
Jpeibelberg, als ber um jroei 3abre jüngere Stub. jur. :K. Sdju»
mann 3Bict)aeliS 1829 ebenfalls bortftiu tarn unb burdj Sflugfift
(fpäter Dtidhter in Söiemen) mit ihm befaunt rourbe. Sie äJhtfif
gab fe'ibftuerftänblid) baib 21 nfiuipfuiigspuiicte, unb jdjon an bein.
felben Slbenb mar Jöpfett bei Schumann, ber einem [leinen Greife
Bon Herren unb Samen (barunter iS'lugfift unb beffen nadjmalige
©attin, Sil. ©rtepenferl auS ÖraititfdjtDeig) baS ISSDurtrio Bon
Sctmbert jiim heften gab. löpfen'S 3n:ereffe für Sdjumaiiu'S
Zahnt fteigerte fid) mehr unb meljr. „SIis t.u junt erften iJcat
allein bei Schumann mar, (fo berichtete Xöpfen) >'ah id) auf feinem
glügel außer onberen Koten bie beiben 9J?amiicripte einer Snm=
phonie unb eines GuarieitS mir bei' Sluffdjrift leine» 5kmeu§
liegen. Sa id) famn für möglid) hielt, baß ein junger Suibent
unö Dilettant jct)on jmei foldje il'erte gefdjaffen haben tonne,

*) Sie erfte ^ublicaricm liegt bereits oor unb befteht auS
6 i'iebern, Bon reeldjeu jiuei in Dem obengen. Scmcerte Bon grau
gdjmiti'Sirtnpi Dorg.etrau.en mürben. Sie:eibeu finö im Berlage
Bon irriger unb äfieier erjdjietten unb tragen ade i^orwge iljreS

Schöpfers uitBerfennbar an fid).

fragte id) ifjn, mer benn bieier Sdntmantt fei, morauf er lädielub
bie ^Dentität mit feiner ^erjou cottftatiite unb babet bemerfte,
bajj er baS Cnartett beim «bidjiebe Bon üeipiig für feine bortigert
ffreiiube injol)! Ounrtettfretinöe) componirt tjabe. Won ber mei=
leren «ejprechimg hei CüegenftanDeS mürben mir abgezogen, weil
Schumann fid) gleid) ans glaoi r fetue unb mir bas' ©itmmel'fd)e
2(moü\oncert (1. Sap) uorpiefe. ^d) mar frappirt über biefen
Vlplomb im spiele, biefen beiunfst f üiiftl.-riidjeit Vortrag unb tuujjte
nun, mit mein id) eS 5 tt tljttn ()atte. ©ein erg. iff id) bann bie
©elegenljeit, öfter mit it)m jjitfammeu fommeti, mit if)m oier*
hanöig 311 fpieleu unb überhaupt in jeber Seife mufifa(ifd) mit
ihm ju oerfefjren. gs fanb fid) immer mmoeffenS ein Slbenb in
ber SSocfje für uiifer 3ufammntfommen, unb äunäd)ft mürben
bannjilaoierfadjen :i quatre maim burdjgeiiommeu, Bor allem
Bon idiitbert. SaS ^iifaiiimeuipielen mar für mid) ^ugleid) Bon
initructiDem ^ntereffe burd) bie Slubeutitiigen unb Fingerzeige, bie
ee überSluffaffnug unb Vortrag jebe? Stüdes ju geben unb prac=
tnd) su erläutern mußte. 5? ad) Der gemeut]d)aftlid)'eu Unterbaltung
folgten bann in ber Siegel Bon feiner Seite freie $l)antafien auf
betn Slaoier, in öeneit er alle (üeiftcr entfeffette. $rf) geftetje, baß
bteje unmittelbaren mufifaltfd)eu (Srgüffe Sdjumau'S 'mir immer
einen © nuß gerodtjrt fjaben, wie i.l) il)it fpäter, io große JSünftler
id) aud) getjörr, tu Der Sin nie mteber geljabt. Sie <jbeen ftrömten
tljtn zu in einer Jüfle, bie fid) nie erfdjöpite. SlttS einem @e«
banfen, Den er in allen ©eftalten en'djemeit ließ, quoll unb fpru«
belle alles «nDere rote 001t felbft (jeroor, unb ftmburcf) ,^oq fid)
ber etgentl)Uin!td)e ©eilt in feiner liefe unb m:t ädern Räuber
ber^oefte, gugletd) fdjott mit ben beutlid) erfemtbaren (SrunDjügeu
KineS uiufifaltjdjeii SBefeitS, iomot)! nad)' ber Seite ber energifdjen,
nrfräftigett, als ter ber Duftig Birten, finiienb träumerifebeu ©e»
bauten. Siefe ilbetibe, attä Denen häufig Kadjt mürbe, unb bie
uns nba- bte äußere Söelt üöiltg (jimoegtjoben, Bergeffe id) in
meinem üeben nidjt." Sind) Sdjumattit intereifirte ber muftfaltfdje
si5erfel|r mit Söpfeu fo lebljnft, bjß er ihm Borfpieleub alles mit»
tljetlte, rojä er eomponirte, fo !Kef)reres auS ben „^Japiflon'«'',
bie Slbegg Variationen utto^Dte Soccata. —

(Ächlufj folgt.)

düi' JltännergermiooiTpine
sind soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder

Buchhandlung zu beziehen:

Lieder - Perlen
aus der Deutschen Sängerhalle.

Auswahl von Compositionen für vierstimmigen Männergesang.
Herausgegeben von gsraitj £ßf.

In Taschenformat
Zweites Heft enthaltend: nO auserlesene .MännerehOre und

•Quartette von Franz Abt, Julius Durrner, E. S. Engels-
berg, Niels W. Gade, ilontz Hau tmann, Arno Kletfel,
Thomas Koschat, Carl Reinecke, Robert (Schumann'
Eduard Tauwitz, W. H. Veit u a.

'

Partitur Mk. 1,50, jede der 4 Singstimmen nur ."0 Pf.

„Ein wahres Schatzkästlein der priuhtigsten Mannerchöre."
(Wiener illusti irtt-a Extrablatt.;

Verla gvon Breitkopt' & Härtel in Leipzig.

Mozarts Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausgabe.

Bisher grösstentheils noch nicht veröffentlicht.

Harsche und kleinere Stücke für Orchester Nr. 1— 14 M. 5.85.
Tänze für Orchester Nr. I--13 M. 11.40.

Einzelausgabe im Erscheinen.

Cufttge 3Unnncrcf)örp.
In Taschenformat.

Drittes Heft enthaltend: 36 heitere und komische Manner-
chöre von verschie 'enen Comiionisten fu A. Carl Zöllner
Thomas Koschat, Julius Otto, Heinrich Marschner, W.ü.
Veit u. a.)

Partitur M. 1.50, jede der vier Sings'imnien 5'"» Pf.
„Eine ebenso glücklich getroffene als brauchbare Auswahl

von lauter guten Stücken älterer und n uerer Meister für
lustige Sangesbrüder. " (Hamburger Xachrtchten.J

Neues Verzeichniss der Männerchöre und Quartette wird
auf Wunsch gratis nnd franco versendet

Leipzig- F. E. C. Leuckart.

Främiirt auf der musikal. Ausstellung in Mailand 1881,

Von Wilhelm Streifs Verlag in Dresden 11. alle Buch-
end Musikhan düngen zu beziehen:

Reich der Töne.
Ein Musik-Album in Roval Notenfurmat in engl. Leinen

mit Gold Mark 7.50, enthaltend 300 historisch geordnete
photwgraphische Portraits von Musikern, Virtuosen, Sänger
und Sängerinnen aller Zeiten und Völker nebst kurzen
Lebensbeschreibung' n. Eine lebendige Musikgeschichte und
bequemes Nachschlagebuch.

Welt der Farben.
Album gleichen Kormats und Ausstattung Mark 7.50 mit

mit ca. 400 photograph. Malcrportraits nebst Text Don
Giotto und van Eyck an bis Meissonier, üetregger, Makart, Max.
Bisher unerreichte Sammlung von hohem Interesse, Lexicon
und Kunstgeschichte zugleich.

Ansichtsendung per Post bereitwillig.
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Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

£3C(ficr, .Mßerf, Op. 6. Sechs Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. M. 2.50

No. 1. Ueber Berg und Thal. „Ich muss es sehn". —
No. 2. Nach Norden. „Vöglein, wohin so schnell? —
No. 3. Puipurrose „Gestern noch welch' ein Tändeln
und Gekose". — No. 4. „Wohl wpren es Tage der
Sonne". — No. 5. Kommen und Scheiden. „So oft sie

kam". — No. 6. Im Walde. Im Walde hör' ich schallen".
Op. 7. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte M. 1,75.

No. 1. Liehesgliick. „Da icfi an deine Brust geschmieget."— 2. Verlornes Glük. „Oft ist mir wie im Traume".

—

3. „Sie haben mich gequälet". — 4. Am Kreuzweg.
„Am Kreuzweg w-ard begraben". — 5. Das Ende vom
Lied. „Der Mond scheint auf die Strasse".

@(M, jlltguff, Op. 6. Sechs Duette für Sopran und Alt rrit

Ciavierbegleitung. M. 3,50.

No. 1. Frühlingsahnung. „Wenn es wieder will Frühling
werden". — 2. März. „Es ist ein Schnee gefallen". —
3. „tirüss Gott, hu heber Frühlingswind". — 4. Nacht-
lied. „Ueber allen Gipfeln ist Buh". — 5. Lilien und
Rosen. „Lilien weiss und Rosen roth". — 6. Maifeier.
„Maiglö'cklein läuten",

gtt&ftsfofitt, Op. 61. Serenade (Marcia . Notturno, Inter-

mezzo und Finale) für Piano zu vier Händen für seine
Kinder componirt M. 3,25.

Op. 6 :

. Menuett für das Pianoforte M 2.

gugenbßtßfiofljcß für das Pianoforte zu vier Hände. >. Ein
Melodienschatz aus Melodien alter und neuer Meister ge-
sammelt und zum Gebrauch beim Unterricht bearbeitet
von Anton Krause.

Heft V. J. S. Bach und G. F. Händel M. 3.

Heft VI. W. Ä. Mozart M. 3

^ifjt, J3>r., Symphonische Dichtungen für grosses Orchester.

Stimmen.
No. 2. Tasso. Lamento e Trionfo M. 13,75.

gRojarf, Clavierconcerte. Ausgabe für zwei Piano-

forte von Louis Maas mit Beibehaltung der von Carl Reinecke
zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik in Leipzig
genau bezeichneten Original-Pianoforte-Stimmen, als erstes

Pianoforte.

No. 23. Adur C. (Köch.-Verz. No. 483). M. 6.25.

No. 24. Cmoü % (Köch.-Verz. No 491). M. 6,25.— Serenade No. 7. Ddur (Köch.-Verz. No. 250) für

2 Violinen, Viola, Bass , 2 Oboen (2 Flöten), 2 Fagotte,

2 Hörner und 2 Trompeten, Arrangement für das Piano-

forte zu vier Händen von Ernst Naumann. M. 9.

jj'erfftlt, £avi, Raimondin. Oper in 5 Aufzügen. Dichtung
von Hermann Schmid. Vollständiger Ciavierauszug mit
Text vom Coinponiaten. Gr. 8'. Cart. n. M. 12. Textbuch
50 Pf.

gUiltcdic, $<ti'f> Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. Einzelausgabe:

No. 13. Hinein in das blühende Land. „Nun schwirren
die Schwalben". Op 81. No 1. 50 Pf.

- 14. Begegnung. „Sie sass am Rebenfenster". Op. 81.

No. 2. 5u Pr.

- 15. Intermezzo. „Loser, leichter, lutt'ger Wind''. Op. 81.
No. 3. 75 Pf.

- ,6. Willst du kommen mein Lieb? „Willst du kommen
zur Laube". Up. 81. No. 4. 50 Pf.

- 1 7. Erfüllung. „Die Stunde sei gesegnet". Op. 81.

No. 5 50 Pi.

18. Herbst. „Das gelbe Laub erzittert". Op. 81.
No. 6. 75 Pf.

- 19. Der Entschlafenen. „Und könnt' ich hucq erwecken
dich". Op. 81. No. 7. 50 Pf.

- 20. Leb' wohl du liebe Liebe. „Es war dort unter
dem Lindenbaum". Op. 81. No. 8. 50 Pf.

Humatin, Stoß., Op. 29. No. 3. Zigeunerleben für kleinen
Chor mit Begleitung des Pianoforte. Für dreistimmigen

Frauenchor mit Pianofortebegleitung eingerichtet von
F. Hummel. Clavierauszuj und Singstimmen M. 2.50.

gtfyumann, gloß., Op. 44. Quintett für Pianoforte, 2 Violinen
und Violonceli. Esdur. Uebertragen für Pianoforte allein

von L. Stark. Zweiter Satz von E. Pauer. M. 6.

§feffljeimer, jtouis, Zwei Mazurken für das Pianoforte.
M. i,5n.

gSoffnöfet, «Aboff, Ausgewählte Lieder und BaUaden für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Gr. 8. Cart.

n. M. 4,50. Dasselbe eleg. geb. n AI. 6.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch durchgesehene GesammtausgaToe.

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie XV. No. 123. Loreley. Unvollendete Oper. Op. 93.

Finale 5,40. Ave Alaria 45 Pf. Winzerchor 90 Pf.

Mozart's Werke.
Kritisch durchgesehene Gesammtausga'be.

Serienausgabe. — Partitur.

Serie X. Märsche, SymphoniesUtze und kleinere Stüeke für

Orchester. (Auch für Harmonika und Orgelwalze.) No. 1—14
M. 5,85.

Einzelausgabe. — Partitur.

Serie XXIII. Sonaten für mehrere Instrumente mit Orgel.
No. 1-15. Partitur, ä 30 Pr. bis M. 1,05

No. Volksansgabe.
473. (JfejttCttft, Sonaten für das Pianoforte. Dritter Band M. 8.

479. per gntprootfafor. 'Phantasien und Variationen für das
"Pianoforte. Erste Reihe M. 5.

Verzeiehuiss der musikalischen Schriften 1828— 1881
Weihnachtsverzeichuisse: Classische und moderne Musik-

werke.
Verzeichnisse: Auswahl Clas3ischer und moderner Pianoforte-

werke.
Prospecte: Auswahl gediegener Musikwerke von Componisten

der Gegenwart. — Musikalisehe Jugendbibliothek.

Leichte Compositionen
für Violine und Ciavier

im Verlage von $tt($. dlflttj in Hamburg.

Ehrhardt A., Op. 23. Kleine bunte Reihe. 12 leichte

Tonstücke zur Ausbildung des musikalischen Vor-
trages (erste Lage) Heft I. M. 2,30. Heft II.

M. 2.

GurUtt, C, Op. 61. 3 Sonatinen (erste Lage) No. 1

in F. M. 2., No. 2 in C„ No. 3 in D. ä M. 2,30.

Kays er, H. E., Op. 33. Vier Sonaten.
Heft I. Sonaten in G. A.noll M. 4,50.

Heit II. Sonaten in F., C , M. 3,30.

I

Op. 35. Vier ganz leichte Sonatinen.

j

Heft I. Sonatinen in C, G., M. 1,80;

I
Heft II. Sonatinen in C, G., M. 3.

Op. 44. 50 kurze Uebungen zur raschen
Entwickeiung talentvoller Schüler für Violine mit
Clavierbeo-leitnng ad libit. Heft 1, 2 ä M. 3.

Op. 61. Die leichtesten drei Sonatinen.
M. 3.

|

Lee, L., Op. 31- Drei Sonatinen, leicht ausführbar
' und fortschreitend geordnet. M. 3. —
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Im Verlage von .1 IIJIS 1 1 V I> .VUJ : I { . Kgl. Hofmusikalienhandlung in Breslau,
sind erschienen.'

Lieder yoii £diiard Laasen
für ptonofoi'te frei üöertrngm uiif) öearöpüpt

von

Gustav Lange.
/. Serie. Op. 286. Nr. 1-12.

gtt §ö$ft efegattter ^usftaHttttfl
NrKr. 1. Vorsatz (Ich will dir'a nimmer sagen) JI. 1,75.

2. Der Frühling und die Liebe M. 1,50.

3. Der Sänger M. 1,50.

4. Das alte Lied M. 1.25.

5. war' ich du M. 1,25.

6. Du meiner Seele schönster Traum M. 1,25.

7. Zigeimerbuh im Norden M. 1,75.
8. Der Geist des Herrn Jl. 1,75.
9. Wenn ich dich seh' so lieb und hold M. 1,75.

10. Dornröschen M. 1,75.

11. Liebesstationen M. ',75.

12. Frühlingslied M. 1,75:

Diese Sammlung wird fortgesetzt.

Das Daiiieii-Vocal-Qiiart<*tt
Anna Regan-Schimon Ida Hahn-Friedländer

i. Sopran 2. Sopran

Anna Lankow
i. Alt

Louise Pfeiffer van Beck
•i. Alt

welches von Mitte Januar bis Ende April 1882 für Deutschland disponible ist, hat mich mit dem
alleinigen Arrangement seiner Concerte betraut. Concert-Institute ur.d Musikdirectoren, welche auf
dasselbe reflectiren, wollen mich dies ehestens wissen lassen.

I. KUGEL,
Concertagent, Wien.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

LIEDER und GESÄNGE
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Paul I iifiisiifif*.

Op. 8. Sieben Gesänge aus dem osmanischen Liederbuch
von Jul. Hamm t. Complet 31k 3

No. 5, Sommernacht „Das rauscht und klingt" Mk. 1.

Op. 10. Sechs Lieder. Complet Mk. 2,50.

No. 1.

No. 2.

No. 3.

No. 4.

In der Laube „Nun können wir küssen" 50 Pf.
Lieder undThränen „Deine Thränen meine Lieder"
80 Pf.

Frühlinglied „Nun klingen Lieder von allen Zwei-
gen 80 Pf.

Gott hiess die Sonne glühen 80 Pf.

Xo.
No.

No.
No.
No.
No.
No.

Op. 9.

Mk. :

No. 1.

Komm in den Kosenhain Mk. 1.

In d.'ines Auges dunkler Nacht 50 Pf.
Wind, führet dich dein Lauf 50 Pf.
Von dir, von deinem zauberreichen Bilde 80 Pf.
Was in der Brust mir schlägt 50 Pf.
Nicht inne hält mein Thränenquell 50 Pf,
Als gestern die Nachtigall 80 Pf.

Fünf Lieder von Adelaide von Gottberg. Complet

Ermunterung. „Blauer Himmel und Sonnenschein"
50 Pf.

No. 2. Ks ist so süss zu träumen 50 Pf.
No. 3. Liebesgiück ,,In meinen kühnsten Träumen" 50 Pf.
No. 4. Es war im Mai 50 Pf.

No. 5. Ich darf nun niemals, niemals wieder 50 Pf.
No. 6. Ich möcht' es mir selber verschweigen 50 Pf.

Fürstl. S.-S. Hofmusikalienhandlung.

Carl IMericli
Concertsänger (Tenor).

g(trofijtM|lta|»e 14.

Magda Boetticher
Concertsängerin (Mezzosopran).

&mH- §eUftian&a$fttafa U.

Srud Bon Souisi Selber in Seidig.

Siiem eine &eit<i$e von ^tettftopf & faxtet mtb g. £a$nt in £einifr



Mvm, t>en 9. pecemßer 1881.

Stm Mefer 3eitfd)rift eri*einl jetie SBotbt

1 Kummet oon 1 ober IS Sogen. — 'Preis

be8 ^aörgnnaeä (in l Banbe) 14 >])!:.

sJleue
JSnfertionSgebütjren bie Sßetineile 20 $f. —
Slbonnement nehmen alle (JSoftamter, SBuä*

Süufitnliens unb .RumVj&anblungen an.

SSeranttnortticfier JRebacteur unb Serleger: S. Kaimt in SeüJjia.

Augencr & (£o. in öonoon.

25t. pcrnorS in St. $eter3burci.

§«6etl)tter & SSofff in SSarjcban.

$eßr. ^ug in 3üricfi, 33atel u. Straßburfl.

X 50.

Siekinindsiefeenjigsicr üanfi.

jl. ^loot^oan in Slmfterbam.

<£. §(^4fer & ^otabt in ^^iloöelo^ia.

4,. £><fftottenüa<§ in SSien.

53. pefteimann & §o. in 9lero«2)otf

JnBnl't: lieber bie $u geringe Eoncurrenj auf bem (Sebiete be§

ft'unftgejangeS Bon Qopff — Sompofttionen Bon ütidjarb §eu=

berger (SdjluB). — Sorreiponbenjen: (üeipjig. ©raun»

fcfjweig. Hamburg.; — Sieine Leitung: (Sagesgeidjidite.

$erfonatnad)riif)ten. Opern. SBermiidjteS.) — Dr. 2£)eobor

Söpfen unb Robert Schumann Bon @S. Jenfen (Schluß). —
S3at)reutt)er <JktronatBeretn — Steigen. —

Heöer öte 511 geringe Concurrr n$ auf öem

i^eöiete Des eKunftöffanges

23on Dr. .permann 3opff-

äöäbrenb bie Snftrumentalmufif ftcb; gegenwärtig auf

einem feltenen ©ipfel oon SSoüentung befinbet unb nur

in wenigen Spectalgebteten einzelne SMnfdje übrig läßt,

cermcgcn ftd) bie bem Äunftgefange näfyer Steljenben fcben

feit geraumer $eit ntd)t rnefjr ber äBafyrnebmung ju oer=

fließen, baß bie 3abl ber wirütct) guten Sänger eine

immer geringere wirb urib baß fict> bie Stimmen ber

jetzigen Sänger, auch, bie grofsen unb guten, mit jiemlidj

feltenen ilusnabmen auffaüenb fdjnett abmtßen. SJtuf bem

©ebtet beg 6oncert= unb Ätrtfjengefangeg mag £)ter unb

ba tiefe (Mcbeütung nocb ntdjt fo bebenflicf; ijerucrtreten,

auf bem ber'Cper aber mad)t fte ftd) melfadj immer em=

pftrtblidjer bemertbar. 3a an mannen 33üb>nen ift be=

reitg bie Slbnuftung ber Stimmen eine grabeju er =

fdjrerf'enb fd)nelle. Sie ©agen ber erften Sänger

werben beßfjaib immer £)öb,er unb fteigern fid) berarttg, bafe

fd)on iljretwegen allein fegt ein 5)trectcr nad) bem anbern

banferott*) 'wirb ober beer; immer fyb'fyere Subventionen

*) Ungläubige »erroeife ich auf bie in biefer Sejiefjung fffir

lehrreichen „SradKJteöuen" in 3. Mritf)ner'S „Jahrbüchern für

bal beutiche %tyaiet". —

perlangt, unb ebenfo ift {ebenfalls üjre ftarfe Stetgerung

ein «auptgrunb, warum in ben legten ©ecennien ein

gürft nad) bem anberen bie £>r>er fyat eingeben laffen

muffen. S)te Sbeateroorftänbe beftnben ftd) alte 3tugen=

bltd'e auf ©ngagementgreifen, nebliger: auf einer wahren

3agb nad; guten, großen Stimmen, jumat nad) £elben=

tencren — anbererfett§ auch, nad) guten 6oloratur=

fängerinnen.

Selbftrjerftänbltcb wirb ber 6l)pru§ ber Sieacttemare

uniieno Mfammem: an Slllebem ift Sßagner Scb,ulb. 3a
$8agner bat allerbtng§ in etnjelnen Partien ober richtiger

Scenen fein Siebenten getragen, ben Sängern ebenfo be=

beutenbe ober anftrengenbe Aufgaben jujumut^en wie

SJejart, Seettjccen, ^ffieber, 5Diarfdjner, Spcntint ober

Sluber, aber neeb, ntemali' fjabe tcb von ben Bielen Opem=
fängern, mit benen iä) fort unb fort Perfeljre (ütelletct;t

wenige ganj unoernünftig tf>r £>rgan SRiltjanbelnbe aug-

genommen) {lagen tjören : fte Ratten ftcb buret; ®agner'fcb;e

Partien bie Stimme ober bie Söruft ruintrt*). 3m @egen=

tl)eil babe tcb bei einer mehr al§ äwanjigjäb,rigen |)rari§

im Stenfte ber Sttmmenpflege unb =£)efonomie — meift

bei unerfahrenen Anfängern unb öfters wäb;renb be§ an=

ftrengenbften 2£)eaterbtenfte§ berfelben — bie Beobachtung

gemaebt, bafj biefelben ftimmlta) unb jmar wo^Iflingenb

oieL eber unb lieber (oon getfttger äuffaffung natürltd)

noeb ganj abge)eb)en) eine @lfa, Senta, (ältfabett;, einen

gobengrin, (Srtf, Stegmunb, Stoljtng, SBolfram, §o(länber

bewältigen, al§ einen Octaoto, Samtno, Selmonte, ^tore=

ftan, Ötbclar, ^)üon, Softart, 3)cafaniello, alg eine ßonftanje,

©räftn, einira, ©ur^anttje, ©glantine, ja felbft eljer al§

*) So führte ä- 33- ba§ Sünftterpaiu' Schnorr B. Saroläfelb

fo oft, at? bei ihm §aufe ^teunbe ben SBunfch entsprachen,

benfelben bie Boüftänbtgen Partien be£ Sriftan unb ber Qi'olbe

ohne llnterbrecbung mit Dotier Stimme Bor. —
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ein 33lcnbcben, ^lemtcben eber Jrene, b. b. atfo : ebne ba=

burd) miite. f»ei]er mit flancjlcg gu werben unb aufjer

Zithern gu geratben, fttrg, ebne fid) übermäßig an^uftten^en.

Jene überaus nieberfcblagenbe 13abritehnumg mufj

alfe wehl eine gang anbete llrfache haben. Uiib aü'erbingS

lehrt langjährige Beobachtung, baf; bie sp a up t j cb u 1 b

in bem

Langel an vernünftiger, fergfamer 1'
f l c C ber

Stimme liegt.

33äbrenb man fid) bis gu Anfang tiefe» Jabrbunbertg
bem Äunftgefange nur ausnabmsweife, unb giivu- mit ge=

wiffenbafter eergfalt fünf j ab r igen Stubtume mibmete,

muf? man e§ beutgutage fcrtwäbrenb roll tiefen Sdmiergeä
mit anfeben, wie fid) bie unerfahrenen angebenben Opent=
länger fc fcaftig wie möglich in bie unerbittliche gratis

f)inaugftof?en 'laffen, ohne öewuftfein rerthetlbafter

unb b;aughälteri)d)er i;erwenfcung unb Pflege ihrer

Stimmmirtel, welche öfter» bereits b.alb gebrechen burd)

baö jewge Oicllenftubiums-- lieber, nämltd) burd1 fcpflefeg

©inpauten laffen einer möglichft großen Sab; wn |\inien,

con benen fie welleicbt fauni eine einige rerwenöen
rennen! —

deicht bie anftrengenben gictjen Opern, nicht bie gu

grcfjen Käufer tragen an ber jetzigen fcbnellen Stimmen»
abnutnmg in frfter ))ietbe bie 43auptfcbulb

,
fenbern erft

in gweiter. Sßtel fümmrawüftenbet' wirft vielmehr ba»

grelle Schreien, welches bie fegn. Aacbleute heutzutage

für grcfjen, fräftigen Seit erflären, bie auffallenb harte,
bie Äeble preffenbe, bie Stimme g u r ü cf b r ä n g e n fc e betfere

9lrt ber Sltbemfübrung, überhaupt ber viel 511 heftige unb
gügellefe Öltbemrerbraucb, ben meber bie fiärffte Äebie neeb

bie fräftigften Sungen auf bie £ auer ausgubalteu vermögen.

lleberm äffig heller, flacher unfc feiner, unb
baber unrametblicb, febril! unb erbmär flingenfcer (Mebraud)

ber (Stimme ifi bei mand)en beutigen Negiffeuren unbb'apelU
meiftern bas Jbeal eines „fcramatifeben Weites". iHcbnlid)

Wie man fid) bureb gu riel Pfeffer, Saig, ©ewürg :c. ten

©efd)macf abftumpft, haben namentlich Jnftrumentalmufit'er

fid)
_

ben Sinn für gefänglichen 33 cb Haut tbetls burd)

tägliche nelftünbige tecbnif'cbe liebungen, meldte bas Ohr
abftumpfen, tbeils burd) fiel gu abftractes ?3tufifmacben

erjticft unb fePen nun, eft in ber unuernünftigften 33eife,

fcen armen bülflcfen 33übnenanfängent gu: „ftarf" gu

fingen (eber richtiger gu ftfireien), ' „ned) ftärter" unb
„immer ned) ftärfer", au§ Sefergnifj, fcafj bie Stimme
tag grefje |iaug ntd)t ausfüllen unb man ben £ert nicht

beutlicb, genug rafteben wirb, hierbei bemetfen 3. 33. biefe

Herren nicht, bafj fich ältere erfahrene unb heffer gefd)ulte

(Sänger mit viel Heineren Stimmen, welcje fidi nicht ju

fc Perberbtichen (yrpertmenten jmingen laffen, riel länger

unfc beffer behaupten al§ ihre jüngeren dctlegen unfc

namentlich burd) bie SObbulaticngfähtgfeit ihre§ Crgang
viel feffelnbere SSirfungen erzielen.— 23ie ajtele fümmern
fich, I)eute 3. S. um Sliefatbmen, um Inhalten te§

Öltbemg, um bie .ftunft ter alten Staliener: mit möglichft

geringem, leichtem S[u)em einen möglichft großen,
totuminöfen %cn 3U erzeugen? 3Ber fümm ert fich um tie

mistigen atefenangmänbe beS Sruftfaftens unfc Leibes,

fceg Sch,lunfce§ unfc fcer 9]aie, mer um Seitung beg 8uft=
j

ftra^lg auf bie günfttgften afuftifc^en 21 nf cö lagepunete? I

33er um Offenheit*) unb Setferfett ber Äeble? 33er um
grcfje unb lofe ^dninngungen fomehl ber Suft al* ber
bei ber ä la ugentiricfluug betbeiltgten Organe? 33er um
baugbälterif eben (Gebrauch ber' Stimme unb bie für
ihre Pflege unb Cefniomie fc michtige messa di voce?
?)itt ber wn ben Aranjofeu (an fi'd) mit rcllem Riecht)

betonten emission de la voix aus bem v33iunte inirb

neeb tetnegmeg» freie Jcnerjeugung erreicht, menn hierbei

bas 33efte in ber Äeble :c. fteefen 'bleibt.

Jst't es ba jn cermunbern, baf bie Anfänger bereits

mit ^timmbefecten bie 33übne betreten, bafj feben bei ihnen
feiten tveblflmgenfce 93i i 1 1 e 1 ft t m m e yerbanben ift, bie bech
grabe ben gefuuben Äern bes ganzen Organ» hüben, am
Steiften gehrauebt werben feil, felgficb aud) am Äräftigften,

Sreieflcn, Älangeeaiten ausgebtlbet fein rnuy? -

33ei großen Stimmen allerbiugs bemerft man biefe

33erfünbigungen in ben eräen Jahren ned) niebt, aufeer,

wenn man lieb bicht neben ihnen befinbet unb' nun baä
heilere ©eräufch bes recht unnü'n ftarf unb reibeifenartig

an
_

ben inneren empfinblid) garten eerberen 33änbeh be§

Stimmergans entlang meBenben Ölthems bert eber fid)

benfelben in ba§ @eficht Uremen fühlt. Slher aud) an
ihnen rächen fid) biefe Stifhanblungen,' wenn aud) fpäter,

immerbin infefern ftarf genug, als fte bei eern-ünftigerem,

naturgemäferem Gebrauche 3mei big breimal fe lange
hätten fingen rennen. —

@s Hegt auf ber .nant, fcafj unter fe |d)äblid)en (Stn=

flüifen eine jit^ette ^auptanferberung an ben funftgefang
eerfümmern muf, nämlich:

"DJi e b u l a 1 1 e n unb u a n c t r u n g § fäbigfeit femie

©efebmetbigfeit. Jft audj burd; bie höheren brama=
tifd)en l'lnferberungen ber ©egenmart bie Sirtuefität auf
ein richtigeres 93ia'f hefebränh werben, fe bleibt bed) für
alle älteren 3ikt'fe, weld)e ber (Äeleratur :c. noch, 6encef=
fienen machen eber fte als lunftlertfcbeg ©arftellunggmittel

beanfprueben, wie ecn 33ad), ^)änbei unb SDiogart big

Sieffint :c, gur befriebigenben ©arftellung felcber SSe'rfe nun
einmal ein höherer @rab ecn Äeblferttgfett netb)ig; fleifjigeg

lieben ren (ielcraturen, Sriliern unb 33er3ierungen fann

*) 2iefe Stiigbrücfe ftnb natürlich nur bilblid) geöraucftt,

fftnfgtDfgä ftveng rjiffeiiiiaftlidj correct, fte ftimmen aber, unb
ba« ift empirifcf) Siel nridjttger, mit ber ©mpftnbung überetn, bie

bei nnfttetiguiigäloiem ©ebraudje öer (Sefangorgane alle diejenigen
maljniebmen, melctje fii> nur eintgerma§en geübt b,abeu, beren
Sljatigteit beraubt ^u beobachten. Sei ben mit 1 5 bis 30,000 Tit.

besat)lten grojjen Stimmen DoOgiet^t fia) bieg -Jtdes mit foielenber
8eici)tigfeit gan^ in folcljer aSetfe Bon (elbft, roeil fie in
Sdjiunb unb ©aumen ganj ungemötinücfi, öorttjeittjaft gebaut ftnb.

SBiele bieter iänger bliden bafjer, weil fie feiten eine beraubtere
aSorftellung baoon £)aben, ba§ unb roie fieb, bieg bei i^nen ooü=
iitfß, Derädjtlid) auf diejenigen Stimmenpfleger tjerab, roeldje fi.-f)

abmüt)en, aud) ungünftig gebauteit, bürftiger flingenben Organen
ju freierer, ooluminöferer tunentfalmng oeri)eifen, unb ^ier

oft i$u, burd) bie $raji», buicf) ben (Srfolg beraäb,rten Ummegen
i£)re 3uf[_uc£)t nehmen muffen, roelc£)e in ben ätugen ftimmbegabter
Siaturaliften ebenfo „uaturraibrig" unb unfinnig eridjeinen, roie

bem mebicini|c£) Unerfab,renen ©i»te aW Heilmittel, root)l aud)
coti ltnbebolfenen ober bornirten 8d|ü(ern juerft ju »lump ober
total mißtierftanbeu angeroenbet roerben. Sd)on mandjeg oor»
trefflidje ,pülf§» ober Heilmittel ift bloä aus legerem ©ntnbe
redit ungei'ed)tenoei)e in SBerruf gefommen. — SBegen practifdjer

2luäfüf)rung alles oorftetjenb Slngebeuteten muß' id) midj an
biefer stelle barauf bejdjränfen, auf meine bei 3JJerfeburger er=

fdjienene fleine @ejang)d)ule 31t »erroetjeit. —
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begfwlb angebenben Sandern niemals eripart »erben (etwa

unter bem 3>ormanbe: bie Stimme eigne neb nicht bafün i

unb biete Stubien belehnen lieb 3ugleid) aueb im einfachen

getragenen, boebbramattfeben Oiejange in fiebern ©rabe

bureb" bie ber Stimme nunmehr überhaupt in gan^ anbe=

rem Ojrabe eigene 33tegfamfeit unb ^iobulationefäbigteit.

lurb auf biefem (Gebiete mangelt e» alfo heutjUtage

immer bebenfliefcer an ber netbigen l^cnrurrenj, namentlich

werben gute (Seleraturfänger immer feltener.
"

j

5)as finb becb unftrettig ganj auffallenbe Langel in
;

ber gegenwärtigen $Hu§bilbung, bie fieb nur bureb un=
:

begreifliche Siißachiung tnefentltcber xHnforberungen be§

Äunitgefängeä erflären lallen. Qnitmeber i't Stelen unter

üDenjemgen^ benen bie 5lusbtlbung wm 'Sängern anoertraut

wirb, bas eigentfiebe Siefen bes (Manges nicht aufgegan=

gen, fie baten eine ju einfettig i nft r um en tal e Her=

ftetlung baren, eber es muß ibnen an päbagcgifdjer 33e=

gabung ober an SÜiutb unb (jntjdjiebenheit mangeln.

5>r (Sine fiebt 3. 33. alles -Öeil im fegn. „Stat'f=

machen" ber Stimmen bureb rebe ÄraftanHrengungen unb !

megltcbft ftarfen Slibemgebraucb (einer ber wie gejagt am
j

Sdiwerften ftd) räcbenben Srrtbünier ber (Gegenwart!), ber
,

Rubere in „Schonung" bur* äug ft Ii ches" Unterbntcfen I

ber Stimme, ein Ruberer wieber in ber Quantität ber

Selfeggien, obgleich -Öltleä barauf anfemnit, wie fie geübt
j

Werben, nänuieb iv.it ebenfo leidstem als wcbllautenbem
|

Senanicblag i'ewie mit lerferer bemcgiid>er Ächte. ÖU3
j

einü ber berühmte Aarinelli ju bem ebenfo berühmten
j

Corpora in bie Sebre fam, gab ibm biefer ein auf betben
|

Seiten mit flehten Uebungen rcllgefcbriebene« 33lättcben
;

unb frag ibn, ob er biefelben fingen tonne. .3ut»erftd>tltcb
|

bejahte bies parinelli, wegwetfenb auf bie anfcb/hierib fo i

fleine unb leidne Aufgabe blicfenb. Gr ahnte nicht, bat)
|

er fünf Sabre brauchen würbe, um jene flehten Hebungen

in allen Sagen mit Sicherheit, Seicbtigfett unb bem umter
,

allerbing» an ihm fe bod)bewunberten Oölanje ju be=
j

wältigen!
j

(Gelangen audj einzelne Lehrer 511 befferer einlieft, I

fe haben fie beshalb becb neeb feineswegs immer ben
|

9){uth, fie entfebieben 51t vertreten, ben fötotb , rer»
i

fehlten 5)febeanfiditen wiberfprecbenb 3« unterriditen, auf

bie Qöefabr bin, ft cb an bereu Stauer ben Äeof einzurennen.

Olingen um Grifte^ unb iörebermerb juüngen bie deinen
— oft trep befferer Uebeijeugimg — mit (ieuceffionen

1

gegen grabe herrfdienbe (Vietdjmacfsricbtungen eber bleibe*
]

ben weiter 3« (amren. :

ferner finb bebenfltcbe Seifyen be§ jetjigen llnterriiity
j

311 gleichmäßigeS cb a b 1 n e n^SBebanblimg rerfdnebenarttger
'

Drgane, anbererfetts aber bie Sh?abrnebtnung, baß fat't jeber
'

Sebret nach, einer anberen Öietbobe unterrichtet, nämlich

nach feiner eigenen.

9lacb meiner SDteir.ung fann er? aber auf einem fe

aue>geiprecf)en pb^fiologifdjen ©ebiete überhaupt feine be=
j

fenberen, eigenen SDie'tb/oben geben, fenbern nur eine
{

einzige 5Retbobe, nämltd) biejenige,
|

töclclje uns öic SJtatur lef)rt. :

©iefer nachzugeben, fie 3« erfevieben , ba§ ift unbe=
\

bingt bie Aufgabe ber ©egenwart. -Tie alten Italien er
]

fanben ja wunberbar inffinetiv ba§ Süchtige, aber, webl=

bemerft, nur für ihre Snbwibualttät, für ifjre Sprache,

für ihr Lintia , für ihre ©efangsweife. (Jinige ifjrer

gießen irabitienen bleiben aud) für unö wn unfdiätjbarem

SSertbe, aber wir bürfen utiy weber an ihnen genügen

(äffen, noch; fie frittf= unb mahl (et- nachäffen,
benn bureb gebanfetüefes Nachäffen laufen wir ebenfalls?

0)efabr, jahtreiebe Stimmen 3U rutniren. ®em Saien unb

bem Anfänger natürlich tmventrt e§ gewaltig, wenn ein

Sebrer behauptet: er unterrichtet nacb „italtenifcber 9)cetbebe",

benn Den Grnerem fann mau unmeglicb perlangen, baß

er ju untertdieiben r-ermege, was für beutfebe fehlen ba=

ven rertbeilhaft eber febäblicb ift. (5benfc rerfch^ieben, wie

bei uns Älima, Öebensweife, Spraye, Jnbtüibualität unb

?lrt be§ OöefangeS im Sjergleicf) mit ber alten italienifcben

Seit, ebenie narfe W e b t f'i catien en bebingt bie sJlu§=

bilbung unferer Stimmen, 3. 33. in 33ejug auf gleichmäßig

freie unb wchlflingenbe ^ßccalifatten*). Ötuct) ift un» bie

füblicbe barmlcfe Ünmittelbarfett jener großen Seit oerloren

gegangen. Snmal bei ber gegenwärtig bureb, feine groß=

artigen @rrungenf6aften Überwiegenben .perrfcfyaft be§ 3Ser=

ftan'bes, beffen jerfeuenbe Schärfe Ellies ergrfinben, dlifytü

*) 2o biiben 3. bie metften 2eut|'cf)en ba» a Beim Sprechen

gepreßt, fvart n.nb ftartglos, in ^otge geraoljntjeitämaBiger $etc»

l'tbaft eine« !cf)[eef)ten Sialect?. Sie unDermeiblicfte golge ttieroon

ift, Daß fie ei beim singen in ber Sprechtage, otfo in ber tieferen

unb SJhtteKage De? (Sejan^es ebenio Oerfetjrt, geprefit unb raut)

büben. (3iur über ihrer 2prect)lage ift ei meift jo unoerborben,

baß bie tjobereu Jone gerabe auf u am heften flingen.) SBie

uiiiüTtiunftig fplglidi oom Sieker, io id)iecbt getuötjnte Crgane
jogieicij Durdjmeg auf a ioifeggireu w laffen, nnftatt baä jdjledjte

:\ ttx tieferen unb SRitte('«ge erft iorgtä.tig auf einen ganj an»

bereu, iDobiflmgenbe! eu §:«f p geroötinen. Die natürtidie ^otg?

ift Daf; alte io.dje Stimmen öae Üiscben Dcittellage , roelctie^ fie

fifeerönnpr vi- tleiau t)a;ien, uoxi Dolleub-; üerlieren, unb baß übet»

ijnupt der ft'lang Uy;ec funitne tiunier bärter unb jurüiigeDrangs

ter rurD. (S:r,e Urtndie Des jeljigeii rtiminen=;)luiuä ift überbauet

b-e perfekte %it, .aii xotltyi öte 3)eut;id)teü ber 9t u s j p ra d) e

apyiicin rotrb. Slmtatt liier tn ber erften 3ett ftreng ju ionbern

ytnjcbeu Tfut(td)frtt ber (Swiiemanten unb ^acole rmD be\ un«

reifen Stimmen ftd) rorlänfi; auf tSrsielung fd)äi'ffter 5euttid)feit

ber 6t? iij onanten ^it beidjrätiten, furniere mit roenyeu ilai-

nnbmeu »mr tücbti.;e 3 ltn 9 eu= o&et üippengljmiiaftti nölb'g ift,

foB iogleid) abioiute Seutüdit'ett, atio aud) bie jiimmtiidier

4<ocfll>, erätunngen roerben. 3lnffntt fiongtoi gebilbete ^ocate erft

auf einen günftigeren Mti »mjttfletp öftne n unb bann erft

beiitlid) ju madien, (was bei e, i unb anberen fpigereu i;aupi»

iädilid) burd) enifpreaienbe 3ungeniteaang t-niett wirb, nid»

bnrd) G'.inlen ber Äel)te mtrb bieiem fofortigen ®rjroin.«en ifjrer

Sfutliftfeit aller SBoblflang geopfert, rutrb ber unerfahrene iln--

fariger gelungen, bie Seutlidifeit wie gejagt meift burd)

lammenpreffen ber Sf etile ijolglid) all fjäBlicrje ffieljl'.au e) er-

äeugcu, anftatt mbgltdift roch Dorn im äJiuube f)aiipifäd)ltd) mit

jpülfe ber ütppeu ober ber 3un 3 e -

^n allen folcfjen gälten tmrtt ü6erf)aupt 311 f : üt)eö Singen

mit "Jejt, jnma: mit Deutidjem, b,5d)ft oerberblid). Eiefes jollte

nie eber begonnen merben, al» bis bei allen 5?ocalen einiger»

maßen gletcbmäfjig freie, rooljlflingenbe Jonbilöung burd) loje

unb offenl)alteu ber Siebte erhielt ift. — 3Äit peinlidifter Sorgfalt ja

Sleiniidifeit ruirb überhaupt auf atleä s)Jiögttd)e geadjtet unb

SBertt) gelegt, nur nicht auf Volumen unb 3Bo bl f l a n g ,
obgleid)

bod) grabe bafür bas unoerborbene Cf)r beS public um g

]'o böd)ft empfänglidi ift, ftdtj grabe tiieroon in fo e u t j c£) e i b e n=

bem @rabe in ^Betreff feiner Ssmpatljien beeinftuffen läfet!

Unb ebenfottienig maept man ftd) tlar, baß ieutlid)teit ber

Sprache Por aillem auf Trennung ber SBorte unb Schärfe ber

Eonjonanten, namentlich aber ber 3ch lußc n j na ut e n, be=

rul)t, baß otjne entjchiebene Befolgung biejer beiben 3)utge alte?

Cuctlen ber Crgane nu|los ift.
—
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acceptiren roill, wovon er nicbt überzeugt, bebarf e§ eines

ganz anbeten, inel fidjerern ^unbamenteS, imb ba8 ift bie

eracte 3Biffenfd)aft.

©ern gebe td) ju, baß überall, roo ftct) gute Stimmen
mit Intelligenz unb unbewußt richtigem Sttbeingebraud) :c.

rereinigt finbeit, ©erjentge, ber tb>nen bte Sone normal

u-erguftngen rermag (unb ba8 muß jeber Cet>rer roenig=
j

ften8 joroeit im Stanbe fein, baß ber Schüler bieiturd)
j

gute unb fcbledite Scnbilbung, richtigen unb falfcben 5lu8=

brucf :c. ^u unterf Reiben rermag) hiermit allein au8=

gezeichnete Oiefultate ju erzielen rermag, ja fliehte ift fc=

gar gefährlicher, al8 einem Sd)üter, ber von 9iatur feine

fcrgane normal gebraust, burd) tbeerettfcbe ©rflärungen

bte Unbefangenheit ju gerftcren unb ihn erit hiei'burd) ju

SSer^errungen ber ©timtnorgane ju verleiten. Slber roa8

beginnt man ba, roo eine jener 33crbebtngungen fet)lt?

5Rit fcld)en ecbülern wirb man, zumal bei ber ftetnbfelig=

feit unfereg Ältma8, bei ber llnnatürlid)fett unferer Seben§=

weife unb ähnlichen fjödjft bemmenben ©inflüffen fetne§=

weg8 immer ebenfc fiebere ;)(efultate of)ne Äenntniß be8

33aue8 unb ber Functionen ber inneren Organe mit

^ülfe Pen Anatomie, tyl) rficlo gie, ©tätettf ober

.peilmittellebre erzielen.

Unbebingt muffen folglich, Seiftung8fä£}tgfeit rote Pflege

ber Stimme in erfiebltdjem ©rabe mteberum geftetgert roer=

ben, wenn nicht ber gefammte Äunftgefang in ftarf natura=

ltftifd)en Serfall geratben feil. 23et bem jetzigen ÜJiangel

an guten Hangern vt e8 unmöglid\ bei; älniprücben unferer

f)cd)ft zahlreichen Dpern= unb ßoncertinftttute aud) nur

einigermaßen ju genügen. 2Bie viele Sänger vermögen

benn ned) S?ad), .pänbel ober ?0icgart zu fingen, tüte Üiele

befitjen ettterfettg ben fjterju nötigen großen isd)well=

ton ber großen altitalienifchen Seit, anbererfettS jene zu
ben geroagteften Sprüngen unb SBenbungen befä£)tgenbe

©efchroetbtgfett rtrfuofer Jed)ntf? Sabber bie unrerl)äitntß=

mäßig t)oben Honorare unb benned) babei großenteils

häufig fo hödjft mittelmäßigen, ungleichen Seiftungen. SBte

feiten b>t man im 23ergleiif) mit bem auf inftrumentalen

©ebieten ©ebotenen ©elegenbett, fid) beut ungeftbrten @e=

nuffe abgerunbeter ©efangleiftungen hingeben zu bürfen.

SJcetft berounbert man rooi)t bte Schönheit ober ©rbße ber

Stimme, benn bie SJiutter 9fJatur febafft ttop, aller noch

fo wibernatürlicben ©inflüffe unermüblicb eine Fülle neuer

fd)bner Stimmen, aber rote lange ift e§ un§ heutzutage

geftattet, btefelben zu berounbern, roie erfd)recfenb balb ift

ßer größte üttjeil berfelben abgefungen unb rerbraud)t!

SOiöctjten boeb baber ^Diejenigen, benen bie 31u§btlbung

fo foftbaren SftatertalS anrertraut wirb, bemfelben fortan

Biel burchgängiger mit rollftem 23ewußtfetn ihrer t)o£;en

S3erantsrortltd>f ett »eil @rnft unb ©erotffenbafttgfeit

eine roaf;rf;aft Itebebolle Pflege rotbmen, unb jroar nur
bann, roenn ftd) bei t£)nen roirfltdje päbagogtfd)e 23s =

g a b u n g mit Siebe unb grünblicben genntmffeu Bereinigt,

um ben unerfahrenen Slnfängem bte nötige Defonomte,
Umftd)t unb (Srfabrung mit auf i^ren flippenreidjen SBeg

geben ju fönnen. 2luf einem ©ebtete, roo näd)ft bem be§

Slrjteg fo fiel oon ©tagnefe unb @rfaf)rung_ abfängt, follte

alle Schablonenbafttgfett falfcfjer ober einfettiger 33orftel=

lungen, follte aller ^od}mutl; cerbannt roerben, roenn eg

gilt, burd; anbre (Sollegen erprobte tedmtfcfye ober g^mnafti^

fd)e @ntroicflung?= unb Stärfuna/miittel tennen unb richtig

anroenben ju leinen. 3inr auf ber ©runblage ootl=

fommen ausgebtlbeter, alle Sdmuerigfeiten mit Seicbtigfett

überroinbenber Jednttf ii't e» meglict), fid) ber geiftigen
Seite ber Sarftetlung mit ©rfolg ju rotbmen. —

(Compofittoueii 0011 JltcOarti ^etiöerger.

iien Job. 5?rabms bat .peuberger au§ Dp. 43,

9(r. 4 „ $a§ Sieb rem .perrn ron ©alfenftein " (für

eine etngitimme mit ^ianofortebegleitung, anö Ublanb'3

23clfsliebern) für ÜJiannercbor unb Orcbefter be =

arbeitet, unb jroar febr gefd)tcft unb rotrffam; nament=
ltd) in ber 3nftrumentatton entfaltet er eine forgfälttge

©tfararteriftif unb unterftüM baburd) ben nairen, altbeut=

feben fnomgen 33allabenton. ©amtt vt nun freilid) 3tlleä

getagt, roas fid) ju ©unften tiefer Bearbeitung rorbringen

läßt, ©enn im ©runbe bebarf biefeä llblano'fcbe 2}oif»=

lieb feine anbere 6 tnfleibung , al8 bie t£)r burd) 2örabm§

|
p Sbeil geworbene.' 53ie natürlid) nimmt fid) bei 33ra(>mä

bte Bet>anblung be§ ©ialoge jrotfdjen bem bitterbbfen

©rafen ron salfenftein unb ber um ©nabe für ibren

Siebften flebenben 3ungfrau an», roäljrenb bter, roc ber

©ruß beS 531 ab ebene „@ctt grüß eueb .perr ron «alfen=

|

ftetn! feib ib,r be§ Sanbeä ^en-?", einem ©b^or(!) ron
i Senoriften (!) in ben SÖhmb gelegt rotrb, febon ein fef)r

ftarfer ©laube t>a$u gehört, um fid) bie poettfebe SÜuficn
ntd)t gerftcren ju laffeit. Ueberfjaupt fdjeint man in ber

Suft 3uJ)lännerd)orbearbettungen neuevbtng? bisroeilen ju

wenig Äd)ranfen fid) aufzuerlegen. 3ft ber 9)iangel an
geeigneten iDriginalfad)en roirflid) fo groß, baß man bte

Arrangement» für mettrirt tjaltett fennte? 23ir glauben

faum unb roie j. 33. für bie £)rd)eftrirung ron Sd)u=
mann's »93ilber au§ Often" burdjau» feine jrotngenbe

91ot£)roenbtgfeit rorlag — rotr ftnben barin fogar eine 33e=

etnträd)ttgung mancf;e8 anberen guten Crtginalroerfes —
fo fann man aud) rielen anberen 9J(ännercb,orarrangementg

gegenüber fid) nur feepttfd) rerb,alten. —
2)a8 „Siebegfpiel" (in SBalzerform) £)p. 6 für

gemtfd)ten 6b;or mit (Slarierbeglettung (SSien, 5ßud)=

j)clz u. ©iebel) banft feine Gmlftetjung roalirfcbeinlicb aud)

rote bte Drdjefterrariationen bem 33rabmä'fd)en Sorbilb unb
jroar bem befannten Stebeglteberroaljer. 5)a8 23ebenfltd)e

btefer ©attung, in roeld)er nur ^u leid)t ntefet allein ber

Kb^tfjmuS, fonbern ned) rielmebr bte 5Bcrtbeclamatton

fd)led)t roegfommt, rourbe roobt fetjon bei früheren berarti=

gen ^ublicationen berrorge£)oben. 2(ud) peuberger ift an

biefen flippen nid)t überall ungefäb,rbet rorbeigegangen,

aber man laßt überhaupt biefem ©enre gegenüber lieber

Scfjanneifche SKtlbe roalten, al8 baß man es gerglieberte

mit ^)aulinifd)er ^d)ärfe. 2(ußer ber (Einleitung: „Spricf;

ntd)t ren Seit, fprid) ntd)t ron jRaum" (6i8motl) unb
ber Sd)lußnummer auf bie @oetl)e'fd)e ©legte „£) roie

ad)fet' tef) fonft auf alle Seiten beö 3a[;re8" (2)e8bur),

enthält ba8 |>eft nod) fieben ©e)ange8roaljer, in geroiffem

Sinne b,aben fid) alfo aud) fiier bie SJcufen in ib^rer

^eunjab,!, roab, rfcfjeinlid) alle in rerroiegenb freunbltd;er
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Stimmung, beteiligt, ©efdjicfte Stferrhetlung ber Sc(c=

unb (5t)crpartten, gefälliger SBecbfel in ber .£erbei3iebung

ber gemixten unb ber ^Diännerdiere, überall intereitante

unb letcbtf afeltdbe 93ielebif beugen jebweber Ginförmigfett

nach Äräften vor, unb fe bietet, f obalb man bie eben\m=
gebeuteten SDltfjftänbe unbeaditet läfjt, jebe ©injelnummer
anfprechenbe mufifalifche Unterhaltung. 3wet Sclotenere

fingen „Steh auf, mein füfjeg Sieb, t)ere auf 311 fcblummem"
(Slgbur), (Sb^crtenöre unb SB äffe ereifern ficb, im Ausruf
„Sßag bilft'8 (Sucb, bafj ibr ftetg bag ,pau§ umfretfet", ein

Sepranfelo mit gemifdjtem (ifjcre perfünbet: „3cb lab am
Gimmel einen etern ficf) heben", ein gemtfcbter (ibcr

fragt: „£) fprid), wer bieje Blume bir gegeben" (gbur), ein

SJiännerchor er3ä^It frifch unb tretitg ,*,5Ü?tr hat eg bie grau
Butter ftetg geratb)en" (Bbur), ein gemtfcbter 6h«* per=

fichert: „Mg ich biet) liebte, liebte bid? bie Senne" (@moll),

Sepran unb 31lte flagen: „Scb, glaubte, Stebfter bu warft

mir gefterben". SUIeg t)crt ftd) gut an, feinen llnter=

haltunggjniecf befteng erfütlenb. —
^n bem Meinen Dp. 14 (3ürid), £mg) bietet |)eu=

berger ein anfprucbglofeg, leicht augführbafeg unb irtrf=

jameg Sieb für gern Hebten (Sinn- ,,6g fteht eine Sinb

im tiefen Stjat"; eg wirb fleinen ©efangraetnen ficber

ebenfe willtommen fein, wie größeren 53tännerdibren
bie glürflidie Bearbeitung feines bem Cp. 9 entnommenen
unb mitDrchefter ober |)tanefcrtebeglettung rerfebenen „(Sin

luftig 3ed)en" (Seipjig, Miltner ), unb bag 31 r r a n g e m en t ren
Sdinbert'g urfprünglicf) merhänbigen „beutfchen Sänjen"

für SDJännerchcr unb £rd)efter (Ätftnen. Seit unterge=

legten Serten mufj man theilmetfe einen pcetifchen ,öauch

juerfennen, bie Crcbeftrirung ift nueberum febr gefcbtcft

unb mbgltchft bem Golertt ftd) annäbernb, welcbeg Sdut=
bert in feinen eigenen Snftrumenfalwerfen bererjugt bat.

Ser Berfud) übrigeng, biefe herrliche Schubert' jcbe 3Batjer=

melebte mit Herten ju umfleibcn, liegt nahe genug unb
ift auch früber fcben Pen 3lnberen pr Slugfübrung ge»

bracht »erben, menngletd) bag Srgebnifj beffelben ntetit in

bte Ceffentltd)feit gebrungen. 3d) fann mich leb 1' genau

necb auf Slnfänge r-cn Serien befinnen, bie ber tbürtngi=

f ctje Siebter Bertbolb Ätegtgnmnb bem 3reecf gebiebtet

bat. ^e lautete auf ben 33al.$er 6, ber biet* bie Raffung

hat ,/glteget bie Biene nad) Blutben" :c., bei Siegigmunb
„Schaii, ebne btd) müft icb eerberben, fterben, Scbat?,

ebne btcfo mär' mir bag geben eergellt", unb aud) auf

alle übrigen ä3ai.$er wufjte bieier Stdjter recht finnige unb
mit ber jeweiligen mufifalifcrien Stimmung febr gut im
(Sinflang ftehenbe !)ieime ju rerfaffen. Sag .öeub erger'

=

fdie Slrrangement rerbient auf alle gälte etngebettbere ^-8e=

ad)tung unb wirb fid) bei Siebertafeln gewifj niebt weniger

greunbe ju erwerben wiffen, a(g bie Pen bemfelben 6cm=
peniften rerliegenben Criginalcempcfitienen für 93cänner=

d)or. 3n Dp. 8 unb Cp- 10 (beibe erfebienen bei gr.

Äiftner) ift iehr etel Sdfeneg unb ©efchmad'i'clleg ju fin=

ben. SSon ben eter Quartetten bee Cp. 8 mufj man bem
erften „Jperr Schmieb, befcb!agt mir mein Siefjlein" einen

frtfehen Runter, bem ^weiten „@s fliegt ein Reglern in

bag 5Reft" einen gut pelfgthümlid}en, fcbaltbaften 3ug SU=

gefteben, währenb bag britte ,,,ftomm, e Ofactjt" febr em=

pfinbunggpell unb mcbulatiengfchwelgerifch gebalten ift

unb bag inerte, ein Stänbcfjen für Scloquartett unb (ib^r

(mit Benutzung einer 2Ba(eg'fche 93felebie) mieberum einen
gefunben Selfgtcn anfehlägt. ©r zeichnet auch tm £)p. 10
ben „gabrenben 9!)iuftfant" („bag SSalbbern an ber Seite")
aug. 3m „Serbit" erbält ber erfte Safj eine recht banf=
bare Aufgabe mit ber ibm jufallenben Scelcbie; bte erften

Senere treten bie (? irbfdjaft an mit bem 9iefrain : „^pelbeg

©reteben, lay bag Jrauern fein". 3ur guten SBirfung
all' biefer .Öeuberger'fchen ßbere werben fretlicb fel)r frtfd)e,

namentlich ™ ket >pehe augbaltenbe Senerlttmmen ficr=

auggefeM, ba ber ßompeniit gerabe biefe Scnlage beeer=

3m €p. 12 (Äiftner), brei Sieb er mit |)tanefcrte=
Begleitung nach @ebict)ten aug @etbel=,öepf e'g „Spanifchem
Steberbuch" begegnen uns bie ähnlichen 5Ber5Üge wie in
bem bereitg befprechenen öp. 9.' (Sine tiefe Veibenfchaft
finbet im „Sßanbern geht mein Stebfter" ergreifenben

Steberhall (g J); ber Sebpreig, ber auf ffliarinilla unb
auf ben „(grftnber ber Äetten ber Siebe" angeftimmt wirb,
itt ren cbaracteriilifcher ©rajte unb Bewegiichfeit; ba§
Scfcluplieb „Äemm c Job, cen ^acht umgeben" bewegt
ftch t« einer breiten, juguoKen, empftnbunggwarmen 5Dcelc=

bie. S)ie Stng'ttmme fann fid) in t>eller grethett ergehen
unb wirb nirgenbe een ber bigereten Begleitung unter=
brüeft. —

dlod) liegt wx Cp. 7 „91act)tmufif" für Stretch =

erd)eiter (Ätftner). gg ift eine ber anmutbtgrten Sere=
naben, bie in neueiter 3eit gefebrieben würben. 3m erften

üae gewinnt fegleid) bag «auptthema:

Allegretto.

" P
^

mit feiner grajiefen 31atürlid)feit unfere Slufmerffamfeit
unb bag Seitenmottii mit feinem eblen ^ugbrnef unfer
$er

s . @in aKerltebiteg Jenipiel, prächtiger muftfalifcher

gluf}, ungetrübter SSehlflang breitet fich wr ung aug.
Sag baraur felgenbe Allegro vivace (D J) febeint mtn=
ber origtnetl, aber immerbin reebt anfpreebenb unb bie

gntmüthige, ecfc)t=cfterretd;ifdje 23et|e, wie fte im £rio ertent,

\~- J--*.-~ •-

bietet einen ftbenen ©egeniaß- Sag 2(nbante (Ges |)
fingt eine t^erjtge 93telebie im 03eüte ecbubert'8 unb will

mit feiner S'cuancirung rergetragen fein, grebeg Seben
berrfct)t im ginale (Presto J), bag ungemein rüfttg beginnt

%/ my ^ w m .
^ 1
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in tiefem einne fortgeführt unb betreffen wirb. 5Me

Stretcfcinftrumenre finb mit genauerer Sadifenntnif; be=

tjartbeit, an fchcnen Ätangnurfungen ift eher lleberfluf;

als Langel. —
2Mefe Ueberfidit über eine -Strtjabl ber neueften ^eu=

berger'fdien ßcni^ofiticnen giebt im Coronen unb ©anjen
ben Ü5eirei8 ton einer erfreulichen m'udubarfeit , einem

grefsen teebnifdien ©efduef tinb letdnflnffiger ©eftafturtgg»

ireife. ASeuberger febeirtt ate Äünftlcr einem beiteren

Optimismus gUjietrian. 5>as wirb ber weiteren Verbreitung

feiner SSerfe nur 51t Statten fenmien unb ber (ioiupontft

niuf. fieb in Jvcige felcber angenehmer $3eobad)tungen art=

gekannt fühlen ju freubtgem Heitel fdiaffen. —
iöeriibarb i'egel.

d o x x c f p o n fr e n % e n.

SetPSifl.

$ur Erinnerung an bie Bor 100 Qatjren, am 25. JtoBember

1781, erfolgte Eröffnung ber Stbonnementconcerte im fioncert»

jaale be§ ©eroa nb f)a u je* fanb bas fie beute Slbomtement«

eoncert ausnabmstneije an einem greitag , ben 25. WoBember

ftatt. Ser tjödjft finnig gejdjmüdte Saal , bie Quijörer roie bas

Programm , 21üe* b atte e ' tl feftlidies Sletb 311 Efjren biejer

feltenen geier angelegt. Sie ^nnenjdte bes leiteten jierten bie be»

beutungsBolIen Sprüche : Ingenuas didicisse fideliter artes emollit

mores nee sinit esse teros (treue Pflege ber Sunft abeit be3

älienidien ©efinnutig ,
SdjiUer's „Sieben atrjme bie bilbenbe Sluuft,

©eift forbr' idj Born Siebter; aber bie Seele fpridjt nur ipolt)»

I)t)mnia au§" unb @oett)c'§ „SBas" glänzt,, ift für ben Siugenblicf

geboten, bas Ed)te bleibt ber 9tad)roett unBerioren". 3m reicf)=

becorirten Saale aber roaien u. 2J. folgenbe ftd) auf bte Stirn»

pljonie bejiebenbe Sinnsprüche Derttjetit : „1. Sag: 2>as %fyal

ift eng, bas geljenbunfel biebt, tritt muttjig ein unb bringe burdj

junt SJidjt. 2. Sag : E§ legen fid; bes SJieeres' milbe SBogen,

in'« trübe £erj fommt grieben eingebogen. 3. Sag : SUorjt bir

bie greube
,
laß fie bei bir ein, tote Söiumen, forbern §erjeii

Sonnenjdjein. 4 Sag: SSerf ütibe jubelnb, baß bie SKotfi bedungen
— Ser STraum roirb roabr, — bie greitjett ift errungen!"*)

Eröffnet mürbe ber feftlidfe Stbenb mit einer für benfelBen ge=

febriebenen neuen Cuoerture ,,Quv 3u6elfeier" Bon Earl SReinede,

in meiner ber über bem Crdiefter prangenbe betannte ©emanb»

£jau«fBritd) Kes severa est verum gaudium, SBergangenfjeit unb

©egenroart mit einanber in äBejieljung bringenb, in geiftBoHer

SBeije itlufttirt wirb. Eptlni. 9teinede, bei feinem Erfdjeinen am
betränken Sßulte auf bas SSörmfte begrüßt , mürbe am Sdjluß

biefes neuen äßerfes" burd) reidjfien SBeifaK ausgezeichnet. Sem»

felben folgte ein an alles in biefen Säumen mäbrenb rjunbert

*) Slnßerbem mar foroor)! bem Programm tote ber %t\U

fdfrift eine ungemein getreue ÜKadjbilbung beg SßrogramtnS Born

25. üftoBember 1781 beigelegt. 2Iuf bemfelben figurtren 3 „Stirn»

pbouien" Bon Qofepb Sdjmitt, 3. E. »adi unb E. SB. SBolff,

eine £>tymne an bie SKufif üon Sfeidtiarbt, ein „Eoncert auf ber

S3iolin, gefBielt »on §rn. 33erger", ein ungenannte? Quartett unb
eine Slrie oon Sacdjini, gefungen Bon äRbm. Sßobleäfa. Slüe

tiefe bamal? in Kobern SInfeben ftelienben SJamen finb jegt faft

fo gut toie Berfdjoüen. —

^abrcit gebotene Sdjöue unb s>errlid)e erinneriiber unb mit Segen?»

lBÜnidjen für ben gegeumärtige Leitung fcrjliefeenber jdjroungBotler

Prolog 0011 9iubülf b. ©ottfdjall. oon $xan 0. b. Cften mit

fifcöner Erregung unb 5Sürbe gefprodjeu. Sen smeiten Sbeit

bilbete Jiat)btt's ffiburjtimpbonie 9io. 13, SKojtart'? Eoncert

für Violine unb Syiola, Borgetragen boii Qoiepb Qoadjim

uub Engelbert Oiöutgen , 1111b 53eetl)OBeu'§ CiiBertitve

„Eoriolan", ben btitten Mfenbelsjobn's Sjiotuiconcert, Borgetragen

Bon Qoacbim, unb Sdjumann's SmoUitjmrbonie. Jptermit ronren

folgüd) in d)tonoIogijd)er 3teit)eufoIge ö ber baupt)äd)Iid) in biejen

Stürmen berüdfidjtigten SKeifter Bertreten: unb mar bie StuSfübruug

überl)nitpt eine Borsüglicfje unb ber fcftiidjen Stimmung ent»

iBredienb forgfame, fo erhielt fie burd) 3oac£]tm'§ Sltttmirfintg felbft«

Berftänblid) nod) gau^ befonberen ©lanj. Sas unroiberfteblid)

l)umoriftifd)e ginaie ber beliebten §atjbn'id)tn St)mBbonie mußte

auf ftürmt)d)e§ Verlangen mieberf)olt roerbeu. —
9tn biefen fdjönen gefta6enb fdjtoffeit ftd) ferner nod)

mehrere ermäbnensmerttje ^anblungen bes Sirectortnms. Saffelbe

bebadjtr nämlid) fämmtlid)e ÜJtttglteber bes ©etBanbbattsord)efter§

unb alle Beamte bieies Snftituts mit reidjen Ebrengaben unb

lief; bureb ben auf foldjem ©ebiete altberoäl)rten Euftcs ber mufi»

falijchen Slbtlieihtng unfern StabtbiBlioitjel Silfreb Sörffct
eine comBenbiöje iveftfdirift Berfaffen, in me:d)er ftd) fämmtlidje

EomBoniften, Söirtnofen unb Sänger sttiammengefteOt finben,

roeldie in bieten bmtbert Qa^ren in ©cmaubbauscoiicerten S8e»

rüdfid)tiguttg gefunbeu tjaben. üaut einer liieratts mieberum ab»

ftratjirten ^atllenuiiammeiifteHung oon Dr. 33f)iftling erg>ben fid)

unter ben 2367 3tamen 8:0 Tutoren, barunter 42 3)ieifter alter

unb neuer Qeh. Unter ben SJirtuofen Brobucirten fia^ 261 auf

bem *ßianoforte , 202 auf ber Violine , 16 auf ber SJtoIa, 80

auf bem Siicell, 42 auf ber %löte, 40 auf ber Elariuette, 37

auf bem öorn, 36 auf ber Jpavfe, 26 auf ber Cboe, 22 auf bem

gagott, '7 auf Berid)iebenen felter.eren gtiftrumenten , 7 auf bem

£iaffptf)orn, je 6 auf ber Sßofaune, SromBcte unb bem Eontrabafj.

Es traten auf 407 Sängerinnen unb 245 Sänger, baruuter 9iamen

Bon euroBäijdjer Serübmtbeit, mie Jie 3<iarbot=@arcin, Sonntag,

SJtara, 3enut)üinb, Sd)röber»SeBrient, Eatalani, 3ot)anna SSagner,

Qoad)im, Srebelli, SPatti, Strtot, Sidjatfdjef , Staubigl, 3Kitter-

mürber, Stodt)aufen, SJtantiu?, S'inbermann, §aufer, ©ura, ©unä.

33ei ben oerfcf)iebeuen SJieiftern ber Eompofifion tann man fid)

nad) ben Ijier erfolgten 21uffübtungen irjrer §attBtroerte ein faft

Bollftänbiges S3ilb ibres Sdjaffeita ntadjen. SBon 33ad) finb 65

SSerfe größeren unb tleineren Umfangeä £)ter aufgeführt roorben,

Bon ©eetbooen 103, Bon 37cenbelsjor)n 108, oon Sdjumann 114,

Bon Steinede 62 2c. S8ad) tarn freilich erft 55 Satjre nad)

feinem Sobe ber ®t)te, im ©emanbbaufe bopbtg 3" roerben!

3n ben Bier Qabren 1805, 1835, 1837 unb 1838 rourbe jäfjriicb,

ein anbere? fetner 3Serfe, al§ neu ©e^ßr gebracht, 1841 Bier,

1843 6 SBerfe jum erften äRale. S3on 2JcenbeIsjo£)n f'annte man
bagegen bi§ 1843 34 SBerfe, oon Schumann btä bahin erft 16

EomBofitionen, barunter 6 fleinere. 28ie beutlich ift bie SBrad)e

biejer Shtonologie. S3eethoBen'fd)e EomBofitionen mürben feit

1799 befannt. ®a§ erfte S8er! mar bie Slrie Ah perfido.

ben 12 fahren big 1811 hörte man im ©eroanbijaufe 14 oon

ben 103 überhaupt fyex aufgeführten toerfdjiebenen SBerJen be§

3Keifter§, bie jegt junt ftehenben Repertoire be§ großen Eoncerteä

gehören. — Z.
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^vnunidjrortß.

£errn Scbraber gebührt bas hohe Sßerbicnft, burd) ©rünbung
bes a Capelladiors eine üücfe in unterem ä'htfifleben aufgefüllt,

ben Sinn für ernfte ffirdjenntufif macbgerufen unb geförbert ju

baben; bie Programme feiner ©oncerte finb ftets mit Serftänb*

niß äitfammengeftellt, fie bringen in roünfdjenswertbei' Slbtoedj*

jelung nur ©ebiegene« alter unb neuer SKeiffer unb bie 21us=

fübrung ift burdnueg bortref fließ, «udibei bem ©oncerte am 2S.9ioD.

mußten Diele £>örei- ftet)enb ausharren unb eBenfo Bemäbrte fiel)

roieber bie ©ebiegenhett be» ©ejdjmades unb bff Seiftungsfäfiig*

feit bes SBereins. Set DJlenbelsfofjn'S Sßfalm 43 waren bie fidleren

unb fräftigen ©inföge ber aftättuerftimtneu unb ber jdjöne $u=
fammenflang bes" gemtfditen ©fjores Don fcfjöner SSirfiutg. *]5ale=

ftrina's Adoramus würbe mit bem ganzen feierlichen unb religiöfen

©rufte gelungen, ben fein Ijeljrer Stil »erlaugt. 3tt Slrcabelt's

Ave Maria ttmrbe namentlid) ber Sdjlußjag in feiner Slbftufnug

bes bt)iiamiid)en 2?ed)fe(s miebergegeben; Dorjügiidj gelang and)

ba?91u= unb 81bfd)tDe(len 511m Scfjlitffe. Sem jdjwierigen Soppel»

djor Miserieordias Domini Don Surante fam offenbar iefjr fie i=

ßiges Stubium äugute, bei bem alle 92üancen unb Slccentuirungen

Beften? fjerausgebilbct mären. Qu 23act)'« tjerrlidier 9Jtotette mürbe

bie djciractertfrifcfoe unb ftimmungSDotle gicjtiration bödm ein= unb

ausbrudsDülI miebergegeben. Skfoubere Sorgfalt u-ar aut bas"

„Sater unjer", eine ber ©laitjiiummern auä ü t f j
t'« großartigem

Oratorium „©hrtftus", Derroaubt: ber fein aufgearbeitete unb

fein abgetönte Vortrag brachte ben ganzen JReichthum religiöfer

©mpfinfungen jum ilusbrude, rote tjier bie SDcufif fie im engften

21njchluffe an ben Sejt, alle ©efüblsphafen Don bem finbltd)=from*

nien ©ebete Bi« 311m leibenfd)aft(id) gefteigerten giehen ber er=

löfungfbebürftigen Kreatur burcblaufenb, barftellt. grl. Briefe

fang mit meid)em, innigem Jone feinfter 9cüanciruug ©fjerubini's

2(ee SJcaria unb SWenbelfo £)ri '» „§öre Qfrael", wobei it)r bt§ pm
Schiuffe bie fjoljeu a unb ais, trog ber Ijochftimmenben Ctgel,

Smaugfos unb Doltträfiig ju ©ebote ftanben. jpr. Schubs ließ

©dert's ,,Sl!enn id) mit 9Jcenfd)en= unb ©ngelssungen rebete" unb

Sdjubert's „i'itanet)" feine oolle Sünftlerfchafr angebeil)en. 2ln=

genebme 21bmed)felung boten Siolinuorträge bes £rn. Sommer,
ber eine Sarabanbe Don S3ad), ein 2lnbante Don ©lud unb Don

§änbet ein üargo mit §arfe unb Orgel mit großem Sone, fttl*

gerechter 21uffaffung, feeleitDollerSüärme unb gejebieftem bnnamifebem

SBechfel Dortrug, legteres mit ben Stübner unb Sjobenfrein

in einem tabellofen @nfem6Ie Don reisenber fi'iangwirfung. Sind)

führte Sobenftein fämmtlidje, meift für anbere Snftrumente

Debadjten, oft unbanfbaren Begleitungen auf feiner Orgel äußerft

gefebidt burd). — H.

£am&itrrj.

Sie „23 adjgefel Itchaft" unter Seitung ihres Dirigenten

Slbolf SKebrlens* l)at fiel) fdjon feit einer 3teihe Don Qabren, in

allerbingS begränjterem Greife, bas nid)t ju unterjcljäleube S8er«

bienft erworben, für bie neuere 3tict)tung ber SKufif einpfreten

unb Dem in muftfaltjdjer SSeaie^ung nod) immer feb,r cottferDa«

ttben publicum §amburg'S baä »erftönbnifj ber äßerfe eine§

Sifät, ^iel 2e. ju erfdjHejjen. So b,at fie benn in biefem Saljre

ben gntfdjluß gefaßt, mit einer iReifje Don Eoncerten, meldje in

bem fdjönften unb größten Saale §am6urg'a, bem prädjtig au§=

geftatteten Sagebiel'idjeu Eoncertfaale ftattfinben roerben, in bie

Deffentlidjfeit ju treten. Unb fogleid) bag erfte biefer Eoncerte

trug bie Signatur einer ebenfo großen wie nad)af)mung3ttiürbigen

Sfjat an berStirnc: ben Slbfdjnitt einer längeren Seben§lauf6afjn

breier ®ompouiften burd) auffdjliefjlidje «orfübrung einzelner

SSerfe berfelben 31t feiern. Sßenn man nun in 2lufd)Iag bringt,

baß unier (Soncertpublicnm bem SJerftänbniß ber neueren SÖfuftf«

Beftrebungen wie gejagt erft aümätjiid) nät)er gerüeft roerben muß,

|

(eine golge ber nid)tad)tenben Mrt unb SSeiie, mit ber Bieber in

|

SJe^itit auf 9?oDitäten — mit 91u»nab,me einzelner Slutoren wie

|

33ral)m>?, fflabe ;c. — Don Seiten ber Ifiefigen größeren ©oneerts

ge]'elljd)aften Derfabreu miivbe) fo Derbient ber SJcutI) unb bie §in»
gebuug, bie ibnen TOe^rfeug roibmet, boppelteä Sob unb hoppelte

Jlufmuuterung.

Sa§ erfte Eoncert trug ein Dornebjtneg unb fefttidje§ ©epräge.
®s b,errid)te bei gurjü'Mn unb 21u§fül)renben jene freubige unb
fünftieriid) erregte Stimmung

,
roeId)e »on Dorut)erein ba§ ©e=

Imgen in ttjrem Scljooße trägt. Sa? Programm enthielt SBerfe

Don gr. Siel, g-r. D. üi\jt, Serb. D. filier, roeld)e fämmtlid)

um biejen ^eitounet ibren 60= refp. TOjäfjrigen @eburt§tag feier»

ten unb Don benen jurgreube beä SJinblicnm'g ber Seßtere felbft

erfdjienen tuar. Saä Tedeum Don fiel eröffnete ben 2tbenb in

feierlicher Söeife. ®a§ Siel auf bem ©ebiete ber ffiirdjenmufif

SJceifterlidies leiftet, ift Befannt; große gormoollenbung unb
rooljiflingenbe Jvnftrumeniation finb aud) biefem SBerfe eigen.

Sabei jeiefinet fiel) bie mufifaltfd)e Slrbeit burd) eine geroiffe

©(ätte unb ®infad)l)eit au§, trog ber funftootlen ®oppeltuge jum
Scbjluß. @§ ift eben einer ber §auptoorsuge Siefs: jene Don

aller 21ufbringlid)feit freie Sie^erridjuni) felbft ber complicirteften

contrapunctijdjen formen; unb jo giebt fid) benn aueb, in biefer

Sdjlußfuge iltles fo natür(id), baß mehr bag ©ernütti beä

Ijörers aU fein 43erftanb angeregt wirb, ^adenb, großartig, Don

genialer Xiefe ift bieje ÜOiufif nid)t — funftDoH aBgemeffene

Steigerung läßt aber aud) feine Sangeroeile auffommen.

9Jfan fonnte fid) faum einen größeren 2lbftanb benfen, al?

ätDifdjen ber ruljig anregenben , überall wohlgefälligen SJtufif

Siel'ä unb ber nun folgenben hodjgenialen, ben Qufyovn geroalt»

fam aufrüttetnben33rometbeu§bict)tung i f §
t

' § . ©in großer

Sorrourf bebtngt große SRittel, unb fo Derlangt benn aud) Sii^t

in biefer feiner Sid)tung Siel, forool)! Dom Qntyöta roie Don ben

21u?führeuben. äRan fann fid) ben gewaltigen Stoff faum ge«

roaltiger ausgeführt benfen. Stänbe ber Site! biefer Sidjtung

nidjt an ber Spige be« Programm'», faft müßte man ifjn au?

ber SKuftf erratben. 9Jlit großen unb füb,nen ^ßtnfetftridjen ^at

üifiit bie Dualen bes" für ba§ 9Henfd)engefd)(ed)t leibeuben Sßrome«

theuä gezeichnet. 3n großer 'nniphoniicher gorm übermittelt er

un« pfjantafiiidje ©ebilbe einer reichen fid; mül)e(og gebenben

gantafie. Sie Sotalroirfuug feiner SBerfe fommt faft ber gleidj,

bie Sl)afefpeare mit feinen Sramen erreidjt fjat. 23eibe jdjilbern

in realiftifeber SBeife Vorgänge an» SKatur unb Seelenteben,

löeibe überfdjretten mitunter bie ®cbönbeit?linie, aber immer
bleiben fie gleich groß, gleich genial. Sie fpmpfjonifdje Sichtung

SU „93rometbeu§" maebt bem 93u6Iicum (einerlei Sonceffion unb

fo ift e§ benn auch roobl nott)ig, baß bas Werf öfterer geljört

roerben muß, beüor eS ganj Derftanben unb geroürbigt roerben

fann. Söftlid) ift ber ©hör ber Schnitter au« berfelben Sidjtung:

bieWiifif malt hier Berrlich! !8eim 21nhören fiel mir eine Sentenj

3ean fßaur§ ein, welche ben ©tnbrud beffer febilbert, als id) es

ju geben Dermag: „©eü fteigt ber ©eniug Dom Gimmel nieber

unb bas ©ewölfe erglänzet mit, wenn er e§ burchbringt, unb ber

ätljerifdie ©eift berührt bie ©rbe. Sa Dermanbelt ftcfi 21Iles, —
bie Reifen geh,en auf unb geigen fülle, große ©eftalten, — auf

bie Sebmwanb unb bie SRauern fällt ber SBieberfchetn bon ©öttern
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unb tfjren Fimmeln — alle Körper erflingen, £e£)ne, §ot* unb

©olb unb bie Suft burdjfliegen Siebet!" 3)er ©tnbrud, ben

bag SBerf machte, mar ein großer unb freubiger, unb bag fdjeint

mir ber Seroeig 3U 1
e 'n

'
oa 6 °' e i

e Stidjtung ber Wufif aud) in

Hamburg balb feften gufj faffen toirb, trog ber abfälligen SSer«

urttjeilungen, benen ber große Stonmeifter ffier Don einzelnen

Seiten notf) aufgelegt ift junb bie fict) fo weit Derftiegen, baß

eine tjiefige Socaljeitung toörtlid) gefagt tjat : „äldeS Slngebeutete

gipfelt in bem älugfprud), baß manSiiät Dom ernft fünftlerifcfjen

©eficfjtgpunct betrautet, feinen erften SRang unter ben Xonfegern

einräumen fann, benn, wo bie Erfinbung mangelt, ift fein fd)öpfe=

rifctjeS ©enie üort)attben(!)" — ©S folgte baS ©Sburconcert Don

Sifet, in benfbar ooflenbeifter Seife burd) grl. SRart) ffirebg

roiebergegeben. Der ent^uftafttfctje 33eifaH galt ju gleiten Steilen

ber Söirtuofin unb bem SBerfe. —
5Bon größeren ©ompofitionen famen nun nocf) Don ipiller;

eine Duüerture „©in Iraum in ber ©ljriftnac£)t" unb eine

©antäte für ©Ijor unb Drdjefter „^fingfteu" ju ©ef)ör. 3)er

Sfteifter birigirte felbft, bei feinem ©rjdjeinen in gebüljrenber

SBeife Dom publicum unb bem ©omite ber 58act)gefe£ti djaft au»*

gegeictjrtet. SBeibe SSerfe gehören ^u bem öeften, trag §ilter ge»

fdjaffen; Don befonberg jdjöner SBirf'ung mar bic Kantate. 3f ocr)

größer Wäre ber ©inbrud gemejen, roenn fie nid)t jutn Sdjlug

eines faft überreifen Programms geftanben tjätte. —
lieber bie älugfüljrung fämmtltd)er SBerfe jetfeng beg Sfjor'g

ift nur ätüffmlicheg unb Sobensmerttjeg ju berichten. ®ag Drdjefter,

bei ben ©ompofitionen Äiel'g unb £iHer'S SBortrefflicfieS leifienb,

ftanb in ber ^romet^eu^mufif ntc£)t immer auf ber $öl;e feiner

älufgabe. 3Jtel)rfeng leitete bag ©oncert ober beffer gefagt baS

mufifaltjche geft mit ntctjt genug p rüljmenber ttmftdjt unb 3tug=

bauer, il)m Dor Sitten gebührt ber S)atif ber Qutjövet. SJon ben

ffiünftlern, roeldje jur SBertjerrlidjung ber SBerfe beitrugen, feien

grl. SJiarn Srebg unb grl. Warie S3r eibenftein IjerDorgefjoben,

Seibe ju befannt, a!g baß eS nod) nötijig, SBorte be» SobeS über

fie ju fagen. Segtere, bem tjteftgen publicum nod) fremb, fiatte

fict) einer tjerjlidjen 5lufnatjme git erfreuen, bie ent^ücfenbe 3lrt

unb SSeife ijjre» Sortragg unb ir)rer ©ejangSfunft mürbe a£tge=

mein berounbernb anevfannt. Unb fo fd)ließe id) bieien SBeridft

mit ben Sorten Sräfefe'S, roeldie äugleicf) bag STCctto *u bem*

felben bilben foüten: ,,©S ift idjön SSerbienfte su t)aben, eg ift

eben fo fctjöii, ißerbienfte 5U efjren!" — H. G.

kleine $ eitun
%agcagefttjidjlc.

Slufffltirunqen.

33aben»33aben. Slm 22. Cctbr. Siijt = Eoncert unter

Sonnemann : 1 es Preludes, @5burconcert ((Jorneliu§ SMbner),

„SBanberer'ä Sladitlieb" unb „etänodjen" Oo'eülj Staubigt),

SJieptjiftoroaläer unb Sucia =i)3arapt)raje (iHübnev), „®ä mufj ein

SBunöerbares fein" unb „Siebesluft" (Staubtgtj joroie 1. ungar.

jRtjapjobte jämmtlict) oon Siifst. lieber biefe» eortreff lief) ju*

fammengefegte geftprogramm wie über bie 2lu§füf)rung feitenä

bes Crctiefters unb ber beiben Soliften finb un^ bie günftigften

S3erict)te zugegangen. —
Baltimore. Qm erften unb jjtDeiten „Sßeabobpconcert"

famen ju@et)ör: JRubinftein's ^burquartett (@aul, Sdjäfer, ®reen
unt> Qungnidel), Sij^t'ä „TOig..jn" (Küß ffieHn), ^ianoguintett

Don Saint=Saens (^arolb St'anbolpf), ©aut, ^djäfer, ©reen unb
Sungnictel), §ai)t)n'ä Smotlguartett, Slrie aus „3)on ^iwn"
Starr) foroie SSeettjoöeu'l Kreugerfonate. —

Safet. älm 27. D. W. Dierte« Eoncert ber 3KttfifgefeHfcf)aft

mit grau Ctto=2tlDeleben auä Sre^ben unb jBIcÜ\ SDlovtg ffatjnt:

CuDerturen ju „3pt)igenie" mit SBagnei'« Ädjlufe unb 51t „iJeo=

nore", SSicellconcert Don 3K. Saönt, §at)bn'§ Sburconcert sc. —
Serltn. Slm 5. burd) |iellmict) unb SJfanefe mit S. Scfjar»

roenfa 2c: Xrio Don @ern§£)eim, Wojarfä ©ioertimento mit ^roei

Römern, ^eettjoDen'S gmolljonate, Sieber Don granj, SrafjmS
2C. (grl. §ebm. 5KüHer). — älm 9. buref) öartlj, ®e älfjna unb
|mu§mann: SKogarfä ©motlquartett, Seetfjooen'ä SburDiolin=

fonate, Sdjubert'S gantafie Dp. 78, SJoDettetten Don Sfirctjner je.

— 91m 10. Sctjubert-Slbenb Don ©uftao SSalter unb ^Sian. Sfücfauf

au§ äBien. — 31m 15. burd) ^oad)im'§ „§od)fd)ule" : Duüerture
ju Et)erubini'§ „SJiebea", Spmpfjonie Don 9tuborff, ElaDiercon=

cert üon SratjmS (Sarttj) unb DberonouDerture. -
S) reg ben. 2lm 30. D. 9JJ. erfte ÄammermufiE Don Sauter»

bad), Ajütliriecf, ©bring unb ©rügmadjer: Buartette in ©molt Don
Holtmann, in göur Don 23eett)ODen unb in ©bur Don §at)bn.

—

Raffet. Slm 1. jweiteg Eoncert be§ SfjeaterordjefterS:

SeetljoDen'g ßuoerture „Sie SBeifje beg §anfeg", SRonbo Don
Kojart (grl Bia^i), ^iottneoncert Don Sra^mg Ooadjim),
Sdjumann's Sburfmnpfjonie it. —

Seipjig. älm 2. im ©onferDatormm: Sdjumann'l f(3tano=

fortequartett '(2Betngartner, Setjmann, Sttet)ter unb granj), SSeet»

tjooen'g Sburfonate (ecf)act)[ei:er), 3 Sieber oon §efj (rtrl. ffintfdja),

(£l)opin'ä Suo für 2 qjfte. (grl. Baidjeg unb grl. $t)ttipp), bret
s
iSrä!, unb gngen Don Qabajfofm (6e§), ©aootte Don ©tuet, für
2 *ßfte. üon fReinecte {%}ä)ut) unb Sraile), i8ad)'§ 3)mofttoccata

(grl. SiftraneeJunbSRomanzeauS Sdjufcert'g,, öäugld). Srieg" (grl.

®aDib). — 9lm 6. äluffüfjrung Don Zt). ©ouDD,'g „Oeöipuä auf
S'otonoS", bram. ©antäte für Sfjor, Soli unb Crrf)., mit grau
Sdn-eiber, SSieganb, Sroulif unb Dr. iBofctj. — älm 7. Sd)u=
bertabenb Don' ®. SBalter au§ Sßien. — älm 8. neunte?
©eroaubtjauäconcert: tragijcfje Cuoerture Don Srafjmä, 5ßiano=

forteconcert oon ©riea (

sJtumme( aus Trüffel), Suite für gtöte

unb Streidjord). Don S3ac£), ctjrom. gantafie unD guge Don s-8ad),

©aDotte Don Seinede, ißolonaije Don Sljopin unb Sdjubert'g

©burjt)inpf)onie. —
äJtains. älm 28. D. äR. im SunftDerein mit grt. Setifa

gmfelfteirt, SBiolmo. äjobtfetb, §e(mer, Celfner unb Steig, fämmt»
lid) Don Ber Jpofoper in ®aimftabt, unb ^ian. jRupp: SeetfjoDen'g

etreiditrio. äliojan'sS ©burquartett, Sieber Don ätubinftein ?c. —
äJioSfau. älm 26. D. 9JE. brittes älbonnementgeoucert ber

ruff. äriuftfgefeftidjaft unter Slnton 8?ubinftein mit grl. 8arouofS=

faja (äRe^äoiopran) unb ÄSlclt. gigentjagen: Scenen aug „Orpfjeug"

(2. älc:), Ölceüconcert Don SinDne^, älrie aug „IRuffalfa" Don

Sargomiiffigft) unb äJeetboDen'S neunte Smupt)onte mit grau
äUenidrtforaa, grau Sontifoma, llffatoff unb gütjrer. —

3tDictau. älm 24. D. 9Ji. burd) ben „älriou" unter Sirec»

tion oon äugo ©ertjarbt Söroe'g Oratorium „3ot)nnn £mfj" mit

grl. §unger 'aug flauen, SBenfert unb Somasjdjef au» Sregben.—

*—* ^ofj. S3rol)mg mirb in biefem Monate in Qüvii)
unb S3afet erroartet, roo er fein neues ©labiereoncert ju fpielen

unb einige feiner Crd)efter= unb ©b,orroerte ju birtgiren gebenft. —
*—* ©pllm. 3BiI!)elm Jreubenberg, meldier gegenroärtig in

SJfagbeburg bie groben feiner Cper „Sieopatra" leitet, birigirte

am 6. in Seipjig in S3üd)ner's anmpt)onieconcert bie Duüerture

ju feiner Dper „Sie Jcebenbutjler" unter beifälliger älufnatjme.

—

*—* Jpofptanift a et) u 1 s = Stfjroerin, fegt 3)tr. beg 3JJufitDereing

in Stargarb, ernbtete in ©üftrom in öaoemann'g tegtem St)m=
pfjomeconeert mit bem Vortrage beg ©tjopin'jdjen ©mollconcertg

unb Sifjt'fdjer *|3arapt)rajen foroie mit ber SSorfütjrung ieiner Du=
Derture ju „^orqnaio jaffo" roärmfte äluerfennung unb lebtjafteften

»eiiaa. —
*—* Sarafate gab am 17. d. 3Ji. in $etergburg ein

Eoncert mit fo coloffalem Seifall, baß er fünf Scummern zugeben

mußte. —
*—* Senn SSecfer gebenft mit feinen Stnbern in biefem

SSinter in SRufjlanb concertiren. —
*-* ®ie »ioliniftin Serefa %ua unb ^ianift §enri Letten

concertiren jur gett in SMailanb unb anberen oberital. Stäbten

mit großem ©rfolge. —
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*— * Sie jugenblicbeit Bio!itt> unb Sitioierüirtiiofintien ®e»
fdjwifter SRarianne unb Emmn Eißler aus SBien haben burd)

if)re 9lufjef)Sn enegenben Seiftungen bie Beachtung fcbon in jo

hohem ©rate auf ficb gelenft, baß fic roätjrenb ber legten groet

SWonate bereit» in 30 Stäbten concertirt haben, nämlict) in Keuß,
Suisburg, SDtüfjIfjeim, Stuhron, Sortmunb, öengelo, Seoenter,

Enfdjebe, Seeumarben, JpeerenBeen, 9llmelo, öipmegen, Süffelborf,

©roßenfjain, Barel, Bremerbaoen, SBtlbelmSha'oen, ^ard)im,
Sroinemünbe, Strolfunb, 9lnclam, ©retfsmalb, Semmin, Siegen,

Jpilbesheim, TOagbeburg, §afle, Eisleben, Süthen unb Büdeburg. —
*— * SSiolittö. Jpoölfelb aus Sarmftabt trat inäJcainj int

Sunftberein mit großem Erfolge auf. „SaS gauptintereffe nahm
§r. Eoncertm. ipoljlfeib in 9lnjpiucb, beffen Korne neben ben erften

äJteiffern be§ ©eigeujBiels genannt ju werben Derbient. Seine

Borträge : Slbagio aus Äpobv's 9.Eoncert, ätigaitbon Bon 3taff=Sauter»

Bad) unb Schumann'« Slbenblieb waren mufiergültige iieiftungen.

äKan weiß nicht, joll man mehr bie prägnante 9lccentttirnng, bie

bis sur Botlenbuug gebiehette 9lbforbtion bes mufifalijdjen @e=
banfens, ober mehr ieitte eminente Secbnif, womit er bie größten

Srhwierigfeiten ipieleub überwinbet, betmtnbent. Sas publicum
überjcbüttete ben Äünftler mit frürmifdjen Beifallsbeäeigungen." —

*— * Sie ^ian. Bera Simanoff concertirt mäbrenb bes

gangen Secember in SRittel» unb Sübrußlanb unb gebenft

Stnfang Januar (Bieber nach Petersburg aurucfjufehren. —
*— * Ser bttnbe OrgelB. Karl ©rottje gab Bor Stürmern ein

Eoncert inSanjig unb mürbe babei unterfrügt burd) bie Säng.
gr. ftüfter, «iol. Saabe unb 2RS. Waüuü. —

*—* grl. 9Jfartanne Branbt fang am 2. in Sresben in

einem |>armonieconcert mit bebeutenbem Erfolg. 3hr mächtiges

Crgan wufte außeroibentlid). —
*—* 8tm '29. yion. concerttrten in K e nbr a nb ett b ur g

Sefiree Slrtöt unb *)Jian. ÜJfannftäbt aus Berlin. „Sie gwin-

genbe ©etoalt tes lebensoollen Bortiags ber Säugerin entbufias*

mitte bas publicum in io hohem SJcaße, baß fie niedrere Kum»
mern zugeben mußte. — JJfannffäbt, ein ijiinnift Bon ljödjftei

-

S3e=

beutung, mürbe in golge leines notgügltctjen Spieles mehrfach

auf bas Sebtjaftefte Ijeroorgerufen." —
*—* ilmalie ^oactiim gebenft im Saufe biejer Satjon in

Berlin einen Schubert» unb einen Brabmsabeub ju Beran»

ftalten, wobei audj tnehrftimntige ©ejäuge jum Vortrag gebracht

werben jotlen. —
*—* Kammerj. ©. SBalter aus SBien oeranftaltete am 7.

im Seipuger ©ewanbhauje unb am 10. in Berlin int Berein

mit bem *ßian. Stücfauf Sd)i'bertn6enbe.

—

*—* grau 9llbnni eröffnete an ber 93 er i in er §ofoper am
5. als Sucia ein auSgebebnteS ©aftfpiel, in welchem fic u. 91. bie

Eifa in „S'ohengrtn" fingen will. —
*— * 81m DJca il änb e r Soujeroatorium würbe Seätngelis

an Stelle bes nerfforbetien Eaballini sum Sßiolinlehrer ernannt. —
*-* Ser ffiaijer Bon Cefferveid) hat 3. 31 Sunlt in Sßeft

bas golbette Sßerbienftfreuä mit ber Krone Berliehen. —

^Icttc unb tmtdnftubtrte ^pern.
3n Berlin würbe am 28. n. 9Jc. SBagner's „Iriftan

UitDSiolöe" neu einftubirt mit größtem Erfolge aufgeführt unb
am 4. wieberhoit. —

„£) er 91 in n Des 9Jiü elutiflcn" geht in Kürje in SBien
in theilweife neuer S3eje|ung mit $amtasft) (2Ilberid)), S3obant),

©ommer (©untber) unb grl. 9tig[ (©ittrune) in Scene. —
3n Petersburg jollett int nächften grühjahr SBagner's

„iDieifferfinger", „Sohengvin" unb „Sannhäuier" unb jwar houpt»

jächlidi mit beutfdjen ßüuftlern aufgeführt werben. SEacbbaur unb
SReichmann Born SMnchenei' ©ofttjeater haben bereits bap Ein«

labungen erhalten, legerer für §ans Sadjs, Selramunb unb SBolf»

ram. —
Ser „SBiberfpänftigen gähiung" Bon ®ö| ift nun and)

in Slugsburg, SBürjburg unb greiburg i- S3. jur 8(uffüh=
rung angenommen worben. —

Sn Kairo ift bie itat. iCper am 3. B. W. mit ©ounob's
„gnuft" wieber eröffnet Worben. Ser Shebioe wohnte ber jroeiten

Slufführung bei. —
Eine für^lich aufgefuttbene Oper Bon Sonijetti „gergog

Sllba" gelangt in ber gajcbingsfaijon im Teatro Apollo äuSRom
äur erftmaligeu Slufführung. —

*—
* 3n i'eft l;at fid) eine 9lctiengefelljd)aft ungarijeher

lonfünftler unter bem Kamen „Jparmonia" gebilbet. Ser Qtvei
jolljunädjft ein Sßerl a gsgefdjäft iein. gerner foll burd) vegel»

,

mäßige Slfatineen, in benen bie neuen Erfdjeinungen bes
SluSLanbeS ju ®el)ör gebracht, für beren Verbreitung

: geiorgt werben. Eine geitung für SJfufif, bilbenbe ffittnft unb
;
AhMter foll nom 1. Sanuav 18S2 an gleichfalls erfd)einen, unb
gmar jum ijaupttheil in ungarijeher Sprache. 2lud) ber Eomijfions-
hanbel in Elaoiereu unb Streid) i n jt r u m e n ten iowie eine

Eoncertagentttr foll in baS ©ereid) ber „^armonia" gebogen
werben —

*—
* Ser „EäcilienBerein" in SBien hat einen jßreis Bon

50@ulben für eine ben Boüüänbigen 5Eejt entfjaltenbe äJtefje für
4 gemiid)te Stimmen mit Begleitung eines {(einen Drd)efters unb
obligater Crgel auSgeirhrieben. ^eber Eompofition ift ein ben
Kamen bes Eomponiften enthaltenbes BerfiegelteS Eounert bei^u=

fügen, welches außen mit bemjelbem SJiotto Wie bie Eompofitton
ju oerjeben ift. Preisrichter ftnb Sirefig in Breslau, Sehler in

©ran unb Sfraup in jßrag. Sie preisgefrönte Eompofition wirb
Eigenthum bes Eäciliennereins. Sinjenbungen ftnb bis fpäteftenS

1. Üftai 1882 an bie Sirection befjelben ju rid)ten. —
*—* 3't S res ben fam in bem SJcannsfelbt'jdjen Shm»

Phonieconcert am 19. B. mit großem Beifall 9teinbolb Beier'S
jt)ntphonifd,e Sichtung „jßrins gnebrid) oon Hamburg" ^ur 3luf=

führung. „Bereits Bor anbenhalb fahren lernten wir biefeS in-

tereffante SBerf bes begabten EomBoniften in einem im fönigl.

§oftheater gegebenen Eoncert fennen. Dieinholb Becfer hat bieje

jt)mphonild)e Sichtung jeitbem einer Umarbeitung unterzogen, fie

namentlich weiter ausgeführt, unb smar entjebieben sum SSortheil

bes ©ejammteinbruds bes fttmmungsoollen, in fcharfen Umriffen
unb giättjenben Sottfarben ausgeführten Et)aracterbilbes." —

*— * 3m B ei Ii ne r SJiufiflehreroerein würben in ber @ene=
ralBerjammlung am 1. 9ioB. gewählt: jum Borftjjenben 4ßrof.
Dr. Slisleben, jum ftellnertr. Sorj. 5ßrDf. Breslaur, p Scbriftfüh«
rem Dr. ffialijcher, adjarwenfn unb Dr. Bifrhoff, jum Öienbanten
SBerfenthin, ju Orbnern Sobrigjd) unb Jpennes, jowie ber Slntrag
Bon Breslaur angenommen: baß auch außerhalb ber j^ronin^

Braubenburg wol)nenbe ffliufiflehrer unb «Sebrertnnen Witglieber
beS allgemeinen Bereins werben tonnen, unb füllen in ber nächften

Ttx. bes „Elaoierlehrer" bie Bebingungen befannt gemadjt werben
unter benen bereit S'tntritt erfolgen fann. —

Dr. peobot ^öp&en unb ftoßerf &$umatm.
Bon g. ©uftaB 3anjen.

(Schluß).

'iils Cftern 1830 pnganini auf feiner Eoncerttour aud)

granffurt berührte, nahmen bie beiben Entbufiajten rafd, ent=

(chlo)fen einen Einjpänner, ber fie p bem SBunbermanne trug.

Sie Sour jetbft, er^äblt Söplen, war für uns eben jo amüfant
als genußreich. Ein Stubentenfubrmerf in bes SBortes Berwegen»
fter Bebeutung, beffen Stitung wir beibe gleid) erfahrene Stoffe»

unb SBagenlenler abwedjjelnb übernahmen, brachte uns nach
mandjeu gährlicbtetten unb trog aller Eapricen unferer Siofinante

boch glüctlid) an's Qicl. *)

*) Sdjutnann frijd)te bei Söpfen brei Qahre fpäter bie Er»
iunerung an bie galjrt burd) folgenben Slusjug aus jeinem Sage»
bud) auf, bie eingedämmerten Bewertungen weihrenb bes 91b»

fchreibetts tjinjitfügenb. „Sie erften Kutjdjer — SBolfeuäüge am
Gimmel — bte Bergftraße über Erwartung fctjledjt — ber sIReli»

boetts — Sluerbad) — Benede (ich traf ihn hier, als er eben im
poftwagen nach Berlin faß) — bie Heine fteCnerttt — Sichten»

berg'S 91uctionSäebbel unb ©elächter — gorffer SJcalnga — bann
Schäbler unb ©dmaher — Bortriufen — Ouarambolagen auf bem
Hausflur u. f. w. Ofterjonntag — Söpfen's glüche — traurige

©efiebter — Sarmftabt — bie malerifdje Srauerweibe im ©aft»
Ijof §of — 9lpriimetter — blaue unb fchwarje — bie SBarte Bor
granffurt — ber lahme fi'lepper unb langweiliges Sanebenher»
laufen — 9lnfünft im ,,Sd)tnan" — 9Ibenbs ißaganini — SBeber (ich

habe nie mieber OBn ihm gehört, Bietleicht Sie?) — Entartung (war'§
ntdjt fo'?) mit SBeber, $iHe unb Qtjnen tm Schwan — ferner
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8118 lüpfen Qftern 1830 Heibelberg »erlieg, übergab Sdjii»

mann if)tn beim Slbjcbiebe bas Jpummericrje Slmotlconcert mit fol*

genben Söotten barauf: „Söoburcb giebt fid) bet ©eniuS funb?

SSoburd) fid) ber Schöpfer funb giebt in ber Statur, in bcm un=

enblidjen 91 H! Klar ift ber Sietber unb bod) Don unergrünbücber

liefe; Cffen bem Slug', bem SSerfranb bleibt er bod) eroig gefjeim.

Qm Erinnerung an manche jcböne, ausgeflungene Srunbe Bon

Schumann." So roar ju einem greunbjchaftsbünbniffe ber ©runb
gelegt, bas mir bnrd) beu Job gelöft roerben feilte. Scbumanu
lehrte SRicbaelis 1838 nach 8eip?sig jurüd, um foitan ber Sunft

ausjcbliefjiid) ju leben. Seine erften gebrttdtetr Eompofitionen

gaben bie ätnregung ju einem Sriefroecrjjel ber beiben greunbe,

ber biä Enbe 1853 formatierte. Sajj id) oft an Siebachte, fcbrieb

Schumann 1833, bafc täglid), roenn id) recht tief in meinen SDcuftf-

himmeln fihe, ein Sopf im Hintergründe jcbroebt, ber 3brem mehr
als? ähnlich/ fiebt, bafj id) Dft ben fdiönen, feften SBeg, ben Sie,

roie in jeber Sad)e, t'o itt
! ber SJtufif, unter meinen Slugen ein*

fdjlugen, roäbrenb unterer Entfernung *u Derfolgen jud)te, io baß

id) mir ©rab unb Stufe, auf ber Sie fegt ftefjen, ohngefähr ju
bezeichnen getraute — glauben Sie mir bas! .... schreiben Sie

mir aud) üon Qbren mufifaliichen atubten; an bte'en roerbe id)

immer Diel Sheil nehmen, Was id) 3bnen nicht ju Derficbern braudje.

Slls Schumann feine bebeutungsBolle Iritiiche Shätigfeit begann

unb bie „Sieue geitfcftrift für äJhtfit" begrünbete (1831), forberte

er aud) lüpfen jur SJiitroirfung auf. Sinb Sie nod) ber ällte,

b. 1) ber mit greuben alles (Sblere in ber Siunft unterftü^t, fo

glauben mir leine geblbitte ju tbun, wenn wir sie sum Eorre--

jponbenten ber freien Sleicbsffabt Söremen eruennenb freunbiicb

einlasen, über alles SJhtfifalifdi^titerefjante »on Seit 3U 8 eit

Seridjt 3U entarten. Sie leben in SJertjaltniffen, baß Sie ftreng

unb rüduchtslos urthetlen fönnen, unb baä finb benn bie i>eute,

bie mir roollen unb gern fjabeu, Slljo §anb in §anb — ipredjen

unb banbeln Sie! ©leid) bie erften Don Söpten geianbteu s-8ei=

träge gefielen Schumann ausnehmenb ; „roas oon Qbtien fommt,

fann man blinb bemSrttder geben." 3nbefi jchon im folgenben

3al)re muß ber etroas janmjelige äKitarbeiter angejpornt roerben.

„3d) brobe Sonett, jcbreibt Schumann, im galt Sie noch gu lange

mit biejer ^aitje foltern folltcu unb trollten, in einer der näd)ften

Scitmmerii foigente -üngeige rüden su lafjen: Herr Jöpfen, Dr.,

SSremer Eorreiponbent u. j. ro. ift am — geftorben. äöat)i:l)aftig,

alle 8I6onnentcn fragen, roo beim Die gute Sremer Eorreiponbenä

bliebe, paben -sie io wenig biftorijcben Stoff, nun fo bauen Sie

bie bödtften fritijcben Sjemerfungen ein. Sie rennen midi ja unb

miffen, roie roenig mir an ben Äünftlern unb roie Diel an ber

SJhifif unb Seligfeit im S3eüe. — Cftermontag — bas idjöne

SJcäbcben im SBeiPenbujcb — Slbenbs ,,Sell" Don fftojfini (baneben

itebr im lagebudi : Söpfen'« geiiinbe-J llrtljetl) — ipinftür^en nad)

bem SSabenbufd) — ba§ fdione SJJäbdieu — Sorgnettenbombarbe»

nit-nt — El)am»agner. — Cfterbienitag mit "löpfen gflfigel an«

geieben — SU. Sdjmitt — Sdjubert'icbe SSaljer — Sraunfels
— sBat)!cabinet — Ütbjcbieb üon SBeber, Dielleid)t auf immei (ift

bis je|u io), älbfafjrt aus granffurt — mein fünftlidjes 2(its=

roeid)-;n in ben rtranffurter äöinfelgafjen — S'nrmfiabt — (Qegt

jdireibe id) robrtlid) ab:) ftöftlidjss öefinben nacl) einem Sdioppen

SSein — Jöpfen mit einem leiten £>ieb — ber l)emid)e iüfeltbocuä

im Slbenbglan^buft — Üßein im »Dfagen — ber id)rec£lid)e Klepper
— ^erroe'cbit'lung ber Qü$ei — enblidje ätnfunft in Sluerbad) —
l'ottdien — bitterer Streit mit Söpfen — tdj ärgere mid) feit

^aljren ^um erften SRal roieber. — Cftermittrood) t'djledjtes SBetter

— bie -dergftraße blüti)enfct)ön — in §anbid)ud)st)eim bie lieber*

lidjcn !ßreuBenfüd)fe - Slntunft in £etbelberg — fenbe." Sd)u=

mann t'etit tim^u: „Seit langer 3eit tnüßte id) nid)t, bafs mir ein 31b-

idireibert (ba« meiner Eompofitionen ausgenommen) t'o Diel greube

gemacbr l)ätte, als Das ber üorigen geilen. Slud) ftel)t 3br Öüb
fo lebhaft üor mir, baß uf) bietem Sörief einen jtueiten längeren

naditd)iden möcf)te, ber 3t)"en beiläufig tagte, roie t'eb,v ich Sie

immer geadttet unb geliebt Ijabe, jenen äluerbadjabenb auägenom=

men, roo Aationen weniger Derrounbe* £)ätten als bas fpifee ftlein«

geroeljrteuer, in bem mir uns gefielen: S8on jenen fngt man ricfjtig,

baf; fte ,,ipielen"; aber biejes bringt bis ins legte, tieffte ©lieb.

Sener brollige 91pril (?) bat uns jpäter oft beluftigt, unb

Sie tiaben mir ifjn fo oft Dergeben, bafs id) faum nod) einmal

barum anjudje." —

(
ffiunft liegt, id) meine, roie roenig rerfoned 3& l" *-8erid)t ^u fein

[

braudjt, roenn ißerfonen unb Sata feblen follteu. Sod) Ijab' id)

Don Qtiren Soncerten nur ilobensroertlje» geljört, unb bas mufjte

Sie, ber Sie jumal ein Dcebenintereffe fjabeu, befonbers anregen,

anzuregen." 2)aä frttijdje 91mt aber fodte Söpfen rooljl nidjt

fonberlid), bemt balb barauf — Derftummte er gän^lid). ©benfo«
wenig fdieint feine Slnroalt^prajis it)n gefeifeit ju tjaben; bagegen
irat er 1831 in bas Eirectorium ber „SßriDatconcerte" ein, roo feinen

fünfrlertjctjen Neigungen ein fruchtbares gelb eröffnet roar. ®afs
er bas jefct fo biübenbe Qnftitut „ait§ fleinen STnfängen tu ber

Ijöcbften §öf)e einer claffifajen ffiunftanftalt emporgeleitet", rourbe

itjm beim SJüdtritt Don biejer Stellung (1877) in einer Don ben

erften Jtotabilitäten Bremen« unteräeidmeten ®antabreffe mit
roarmen Söorten auggejprodjen. SBtrb alfo "Xbpfen's 3Jame mit
ben mufifaltjdten Srabitionen Sremens enge üerfnüpft bleiben, fo

mag t)iev nod) insbefonbere f)er»orgef)oben roerben, ijafj er su ben

5ßropaganbiften für Schumann gehörte. Sdjon in ben 40er fahren
gelangten in 53remen Drdjefferroerle Don Schumann pr Sluffüh"

rung, benen bie Soncertiäle mancher anberer §auptftäbte noch

auf Qahre hinaus Derfdjloffen roaren. 3me i
s^a I (1812 unb 1850)

hatte Söpfen bei foldjen Sluffüh'.ungen bie grenbe, jeinen ehe-

maligen §eibelberger ©enoffen in Sremen ju fehen unb frolje

Stunben mit ihm p feiern.

So übereinftimmenb beibe in ihren Äunftanfchauungen roaren,

fo Derfd)ieben geigte fid) itjre $erjönlid)feit im täglichen SSerfebr.

SBährenb Sdjunwnn nur roenig gejeüige (Seroanbiheit Derrieth,

meiftens rrortfarg, roierool)! ntd)tg weniger als theilnahm.Io§ war,
erfannte man in köpfen fofort ben SBeftmann. Seine 3tebege=

Wanbtheit nnb fein guter §umor machten ihn namentlich ;u einem
iehr beliebten Sijcbgenofien, ber es trefflid) Derftanb, burch poetijcbe

Jrinfjprüd)e u. bgl. eine ©efeHicbaft ju animiren. 5't feinen

le|ten üebensjubren freilid) lebte er jiemlid) Dereiniamt; ohne
gamilie, sule|t aufs Äranfenlager geworfen, roufjte ein tbetlneb»

menber greunb ihn ,^u bewegen, fid) ber ißflffle im Kranfenbauje
anjUDertraiien, ®ort Deritarb er am 29. Quin l83i>.

äln Schümann'? Sd)idfat barf nid)t erft erinnert werben.

Söpfen jah jeinen greunb ^um legten SJcale in SDüfjelborf, im
Sommer 18c2. —

J]ai)mitC)fr }Jatronatoeretn.

9cad) ber in Scr. 38 biejes 331. enthaltenen iüEttttjeilung finbet

!
bie Hauptprobe beä ißartifal am 24. Quli 1882 ftatt, unb bie

Stuffühvungen für bie Patrone, rejp. Derehrb. StRitglieber bes 5ßat=

ronatuereins um 2(5. unb 28. Quli i 882.

Scad) ben früheren Seftimmungett t)a&en biejenigen 3Jfitg!i?ber,

|

bie bem Vereine big 1882, aljo »olle fünf ^afire, angehören, baS

i Öted)t, bie Hauptprobe unb eine Sluphriing jtt bejuchen, bie Wit=
' glieber, bie' bem Vereine nur brei ^a&re angehört haben, hoben

i bas Stedjt, etne Stufführung ju bejuchen.

;

gür biejenigen ©öitne'r, bie bem Unternehmen größere 93ei=

träge getpenfet fjafien, bleiben bie früheren ©effimmungen in

i ©eltiing. Sie Zeichner Don ©arantiejd)etnen, welche nicht SKit=

I

glieber' bes $atrouaDereins finb, fönnen um ben feftgejegten ®iu=

j
trittsvieis Don Wlt 30 ber ^weiten Sluffühnmg für bie Sßatrone

,
betwol)nen.

' Sie SliiSgabe ber Sititrittsberechtigungen, Die auf Kamen
i

lauten unb eDentuetl nur Don ben nädi'ften Familienangehörigen

|
benüfet werben bürfeit, erfolgt Dom ^anitir ab gegen SRüdgabe

ber fiinf Guittungen ber Qah're 1878—1882 ober ber brei Guit=

tungett 1878—1880. gür etwa in SSeriuft gegangene Ouittungen

wtrb bie SluSitetong eines flceoerjes beanjprucht, ber oor SKig»

brauch biejer Quittungen burch Unberechtigte jdjügen foll.

2>n 3Bünjcben ber Derehrten TOitglieber in s-8e£ug auf bie

SSahl Der Si&pläfce wirb möglicbft sKedjuung getragen roerben.

Sie Quittungen für 1882 werben im Saufe bes 9coBember

ben §erren ißertretern übermittelt werben. Siejenigen SKttglieber,

welche bie iöeträge bireft entrichtet haben, bitten mir ben betrag

für 1882 im Januar 82 mit ben früheren Quittungen etnjufenben

(Stbreffe Sc geuftet).

SSahreuth, Oftober 1881.

Ser S^erroaltungsratl) ber Sühnenfeftfpiele unb Söorftanb bes

'|iatronatüereins.
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."KeflomfliiPtes U?etf)nnct)t8gerc0cfift

für Musiker und Dilettanten.
Prachtvoller Z i rn m e r s c h in u c k!

Soeben ist in meinem Auftrag von der Kiinstlerhand des Bildhauers Gei°-er in Vimfhon h«,,,, <a i
• + a

„Mozartdenkmaies" Burgstrasse daselbst, ein naturgetreues
" ei m M,mchen

>
dem Schöpfer des

Hoclirelief-Heflaillou
von

Abbe Dr. Franz Liszt
(in seinem jetzigem Lebensalter)

46 Cenümeter gross
vollendet worden. Das Port rait von B Wagner erscheint als Pendant in gleicher Grösse demnächst.

Preis in Gyps, M. 10, m bteannmasse M. 16, in italienischen Marmor M. 160.

Regensburg. JOSEF SEILIAIG, Musikalienhandlung.

Verlag von AUGUST CRANZ in Hamburg.

Neuestes Werk für den Clavierunterriciit
von

C. Gurlitt.
(Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Wien.)
Op. 100. Heft 1. Terzenschule M. 2,50. Heft 2. Sextenschule.

M.^,50._Heft_3 Octavenschule iL 3.—

.

m timgmh i Westsr
aus dem Verlage von

von F. E- C Leuckart in Leipzig.
^än&ef, öcorg ^riebrtd), L'AlIegro, il Pensieroso ed il

Moderato. Üratorische Composition für Chor, Solostimmen
und Orchester, bearbeitet von Robert Franz. Text deutsch
englisch. Partitur mit dem Portrait Hämiel's geb. M. 30
Orchesterstimmen M. 31,50. Clavieraus/ug. Prachtausgabe
geb. M. 17. Ciavierauszug billige Ausgabe geh. M. 6. Chor-
stimmen (ii iL 1) M. 4. Textbuch 25 Pf.

<£tffer, gterb., Op. 99. Die Nacht. Hymne von Moritz Hart-
mann, für Solostimmen (Sopran und Tenor), gemischten
Chor und Orchester. Partitur geb. iL 30. Orchesterstimmen
M. 19,50. Clavierausuxg M. 10. Chorstimmen (a M 1,50)Mv 6. Textbuch 15 Pf.

;

" °P- 151- Israel's Siegesgtsang. Hvmne nach Worten
der heiligen Schrift, für gemischten Chor, Sopran-Solo und
Orchester. Text deutsch und englisch. Partitur iL 2->,50.
Orchesterstimmen M. 16,80. Ciavierauszug in Kr.-8" iL 4 50.
Chorstimmen M. 3,50.

gponfitti, Rittet Morgenhvmne: „Tochter Satum's,
keusche Vesta!" Chor aus der Oper: Die Vestalin, iiir
weiblichen Chor und 8r>lo mit Orchester. Partitur mit
ume, gelegtem Clavierauszuge iL 2,50. Chor-, Solo- und Or-
chesterstimmen M. 4,50. Chorstimmen allein 75 Pf

Stettins, #«0Vß, Op. 22. Psalm 137. Der gefangenen Juden
Klage und Eacheruf, für Tenor-Solo, gemischten Chor und
Orchester. Text deutsch und englisch. Partitur geh. iL 8.
Orchesterstimmen M. 7,50 Ciavierauszug M. 4.—. Chor-
stimmen (ä 50 Pf.) iL 2.—— Op. 50. Der Raub der Sabinerinnen. Text von Arthur
iitger, für Chor und Solostimmen (Sopran, Tenor und Bass)
und Orchester. Partitur geb. M. 75. Orchesterstimmen
iL 100. Ciavierauszug in 8°. H. 10. Chorstimmen (ä iL 2)
M. 8. Textbuch 25 Pf.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

FrPZ LlSZt : $u|iri jDigur.
(Gesammelte Schriften III, 2.)

gr. 8. VIII, 258 S. Pr. brosch. iL 6. Eleg. geb. M. 7,50.
Zum ersten Male erscheinen hier in vollständiger Sammlung

die bedeutsamen Autsätze Liszt über Tannhäuser, Lohengrin
fliegender Holländer, Kheingold; mehr noch als die geist-
vollen Essays über Chopin werden diese Aufsätze überKichard \\ agner, dessen musikalischen Schöpfungen
Liszt m Deutschland die Bahn gebrochen hat , das Interesse
aller Musiker in Anspruch nehmen.

In unserem Verlage erschienen soeben:

Liefler aus der Kintalt
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Ida Jlec*kei*.
Preis Mk. 4.

Berl Ed. Bote O. Bock,
Kgl. Hofmusikhandlung.

Im Verlage von JULIUS HAINAUER, Kgl. Hofmusikalien-
handiung in Breslau sind erschienen

:

In stillen Stunden.
Zehn Ciavierstücke

Vi in

Theodor lürrhuer.
Op. 56.

o ließe Ii 2 Mark.
Inhalt: Heft 1. Frühlingsgruss. Caprice. Heft 2. Novellette

Lied. Heft 3. Tanzlied. Humoreske. Heft 4 Kla°-e"
Freundliches Erinnern. Heft 5. Valse melancolique'
Ein Sylvesterlied.
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| und dabei anregenden Bildung im Klavierspiel gelegen ist, dem empfehlen wir

| das Damm'sche Werk anf das Dringendste; wir sind überzeugt, dass es eine

grOSSe Zukunft hat." Musikalisches Wochenblatt, Leipzig.

*) pawOT, Sitavietfänte imb |8cfobtcttf^aft, 27. Doppel-Auflage 4 M. jfi

y flefittltgstJUd), "6 kleine Etüden von Raff, Kiel u. A., 6. Auflage 4 - $
2 |5cg pj JtUtt|tfetttjjßett, 120 grössere Etüden, 5. Auflage 6 -

|

I

Steingrälier Verlag, Hannover.
|

Soeben erschien in meinem Verlage:
I

Feot der |jebniMii%

Gedicht von Hermann Krone.

Für Männerchor
,

Solopartett und Orchester
von

Heinrich Zöllner.
®V- 14.

Partitur n. M. 10,—. Klavierauszug mit Text M. 3,—. Sing-

stimmen a 40 Pf.) M. 1,60. Orehesterstimmen M. 10.— . Vier-
händige Klavierbegleitung M. 3,—.

Leipzig. CF. Siegel's Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.)

Nleirer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

c(j?inricf) ijofmcmn.

Wilhelm von Oranien.
(irosse romantische Oper in drei Aufzügen.

(Dichtung von Roderich Fels.)

Op. 56.
Vollständiger Klavierauszug vom Componisten.

6r. 8. ^arf. 2S. 15.—
Chorstimmen M. J.

— Textbuch — . 50 Pf.

AifloBf nöf'er.
Ausgewählte Lieder und Baltaden für eine Sing-

stimnte mit Begleitung des Pianoforte.

Gr. 8. Cart. Mk. 4,50. n. Eleg. geb. Mk. 6. n.

(Mit Genehmigung der Orginalverleger.)

Wallnöfer's Lieder und Balladen zeichnen sich durch an-
muthende Frische und Natürlichkeit vor vielen anderen vor-

theilhaft aus. Vorstehendes Album enthält die beliebtesten

Gesänge des talentvollen Componisten.

Präraiirt auf der musikal. Ausstellung in Mailand 1881.

Von Wilhelm Streit's Verlag in Dresden u. alle Buch-

und Musikhandlungen zu beziehen:

Reich der Töne.
Ein Musik-Album in Royal Notenformat in engl. Leinen

mit Gold Mark 7.50, enthaltend 300 historisch geordnete

photographische Portraits von Musikern, Virtuosen, Sänger
und Sängerinnen aller Zeiten und Volker nebst kurzen

Lebensbeschreibungen. Eine lebendige Musikgeschichte und

bequemes Nachschlagebuch.

Welt der Farben.
Album gleichen Formats und Ausstattung Mark 7.50 mit

mit ca. 400 photograph. Malerportraits nebst Text Don

Giotto und van Eyck an bis Meissonier, üetregger, Makart, Max.

Bisher unerreichte Sammlung von hohem Interesse, Lexicon

und Kunstgeschichte zugleich.

Ansichtsendung per Post bereitwillig.

Carl Utericli

Concertsänger (Tenor).

garoftncttftrtt|c 14.

Magda Boetticher
Concertsängerin (Mezzosopran).

£e6afti(Mßad)ftra|e 14.

I Musikalien -Aufträge i

I
werden prompt ausgeführt durch

J|

LEIPZIG. C. F. K A H N T. |
F. S.-S. Hofmusikalienndlg. »

Srucf oon Souiä Seibel in Seidig.



Jeipjig, ben 16. pecemßer 1881.

2*on biefer .^eitfdmft erfctietnt lebe 51'o.rie

1 Mummer tion 1 ober 1',. ä*oaen. — 'Brei«

be<5 ^fitiraamie* (in 1 --»anbei U 'III'..

sJieue
^niertiomjciebübren bte ^etitwtle 20 *lif.

—

Abonnement nehmen aüe ^ottiimter, >8ud) =

^lufifalien; unb Atuiift-Sninblungen an.

^crantwortlicber SRebacteur unb Verleger: 6. *v- fiatint in Üeiiwtv

^ugener <fe (S.o. in yonDoti.

251. |3crnorb in St. $eter§bura..

QtMQnet & poCff in &; r.ti*ou.

6>cßr. jjitg in SiWA, ^ a1el u - 2tr;nbnr v i.

Xs 51.

Sie&enundsiebenjig« tcr &nii.

Jl. IHoottman m 2lmiterbam.

f. §d)äfcr & .^orabt in ^f)ilaöeltniia.

Sdjtoffenßad) in 38ien.

53, 2Seflenttann & Co. in ^em=S)orf.

gnfiaff: iReceniion: änrnpfionie Bon Stnton Uriprud). —
Eorrejponbenjen: (üeipgig 9Jif iningen. '-l>eter»fntvg.) —
Sieine 3 ei tu na: (Iage?gcjcf)icf)te. ^erjonatnaditirfjten.

Cpeni. si5ermiid)te3.) — ftU'itifdjer ätnjeiger: gtöten»

jcf)ii!e »tut Sarge. — StaDietftücfe Don $t). Sdjarttienfn. —
grätig "ifst 'n SSeimor. — Steigen. —

TTTprfte für Drcfjefter.

Jltttott %ltfpt\x$, Dv. 14. 3r>mpbonie in SsDur für

große* Crcbefter. Partitur unb üterbanbiger (5lai?ter=

auö^ug vom CÄcnipontiten. JDamburg, Srartj. —
Ms mir per einigen Satiren bte Partitur i?cn Ur=

fprucb'e (Staiuerccncert ocrlag, erfreute id) mtcb an bem

fid) tarnt unrafemtbar funbgebenbeu latente bes Stüters,

„ftmu^ienitd}" ju geftatten. ©tefeö feitene Talent bat

urtteite|'fcrt eine fdwne iMütbe getrieben. 2Me ftattttebe

Partitur einer ©rmipbcnte liegt beute per mir, ein SSerf,

iuetcl)e§ audi bereits bte Feuertaufe ber öffentlichen 3luf=

fübrung fiegreid) beftanben bat. sJ(ufjec 3?ral)ms wüfjte

id) wabrtid) feinen jeitgeneffifeben Jonbtditer, n.ielct)er i<er=

mö;e fetneö alle bjepju erferbcvltdien Bwetge umfafjenben

mufifalifdjen 3Btffen§ fc entfetteten berufen erfdjemen

Würbe, biefeS .Kuttftgebtet für fein Schaffen ju roalilen,

al§ eben Ur|prud), bem bie fpmpboitifd)e ftorm nabeju bte

einzig brauchbare, um bartn fein mu|t'ialifd)eo £>enfen unb

(Smp'ftnben uneingefcfyränft jum 2lu§brucf gelangen

laffen. rtürwalir, Urfprud)'8 et)mpt)ente ift ein „Dp. 14",

bem alle (äfyre gebüfirt. Sie befd}eiben nimmt e§ fid) aus,

wenn wir ein 5Öerf gleich, biefer Symphonie unter einer

mfya'hnifjmäfjig fe niebrtgen Dpitojafjl bi-r lliufifwelt

übergeben fel;en; welcher (kontra ft liegt bartn ju jenen

heutzutage fc bauftg emportauebenben „öenie's", welche

ü)ren edjaffenöbrang ntcfjt etnbämmen, ihren ^egafuä

nicht jügeln fennen unb, womöglich, neef} in ihrem 3üng=

lingSalter, bte iJittmelt mit mtnb'eftenS einem bal6en ^)un=

bert wn @etfte8finbern ober nerb, barüber btnau» be=

filjenten, Gcmpeftttonen, tn benen man gar oft ntd)t etn=

mal einen reinen tnerftimmtgen Äan ftnbet! — _
Urfprud) wäbtte für fein äßerf nad) alter guter eitte

jene A'orm ber Snmpbente, wo jeber ber Pier aatje^em

tu ftcb abgefcbloffeneä Cöanje» bittet, ©er erfte eau,

Allegro moderato e tranquillo, (fgbur, | 2act, be=

ginnt mit bem von ben erften Violinen pp gebrachten unb

reit ben iUotoncetlen ,$wet Dctafen tiefer perbcppelten

Jpauptmotwe, einer buref) ihre natürliche Cfinfacbybeit an=

mutljenben, gewi'fermafjen paftoralarttgen SJfelobte:

—£— =1: etc.

welche cermoge ber ibr in ben fect)§ erften Sacten jur

33aft§ bienenben Sonletter eine an bte fcbotttfcfjen .pod)=

lanbswetfen mabnenbe tntereffante ^bnfiegnemie jetgt.

^actibem ba§ 53cotto in wetterer (?ntwicfelung burd) ben

^tnjutrttt beS übrigen @tretd)ord;e[terä ftcb, barmentfd)

entfaltet l)at, lenft ber ©empentft in bte ©urtonart ber

tleinen Unterleg über, nad) (Sbur. £>ter ertönt baä ^Slotvo

in ben Rieten, (Klarinetten unb Fagotten über gtgurattc=

nen ber erften Biotinen unb Öiolen, um bann, analog

ber früberen 2lu»weict;ung, abermals in ber ©urtonart ber
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fletnen Unterteil, Slbur, nunmehr etmag oarttrt unb figu»

rirt, auä ben ©eigen, Stelen unb bett i5toUutceUen gu "er»

Hingen, unb fcblteBttd? bem oorbergehenben 5)tobulationg*

»erfahren entfpred)enb, wteber nad) ber Stcnart bet fletnen

Unterterj, biegnial jebed) ber Siclltonart (jvtgmotl), geleitet

ju werben. SR ad) einer effectoellen Steigerung tritt bag

-paupttt)ema, ff vom vollen Drdiefter gebraut, prächtig

auf, hier rfibthmtfcb, prägnanter gehaltet über auf» unb
mebermogenben ©echejehntelfiguren ber Sioltnen, Sielen
unb Sioloncelle. sjlug ben rtjt)tf)mt)d; bewegteren ©Hebern
biefer Serwertbung beg .pauptmctiüg formt ber ßompontft
ein fleine» jumetft in ben Släfern auftrerenbeg 5)?ctto:

etc.,

weld)eg ifjm ben Stoff ju einem nad) bem ^weiten .paupt»

motio fübrenben Sitnfcbenfag bietet. 3m 5., 4. unb 3.

Sacte oor bem Sud)ftaben C märe auf einige freilich rafd)

tforübergleitenbe querftanbartige Sufammenflänge bin^u»

beuten. 58är>renb bie früher begonnene Sewegung in ben

Sioltneit unb Sielen, immer febwäcber werbenb, fort»

bauert, laffert bie erfte S'löte unb erfte Klarinette über ber

fortgefegten ©echgjehntelbeglettung ber ^weiten ©eigen ba§

zweite |)auptrnotto in Sbur oernehmen:

ß-
3=.

ttr.

etc.,

eine melcbtöfe SSetfe, welche fpäter oon ben Sratfd)en unb
SSioloncellen übernommen wirb, wälnenb bie oorerwäfmte

begleitenbe ©ed'gjehntelfigur bie ©eigen ausführen, unter»

ftügt Ben ben fid) langfamer (in 2la)teln unb 3ld)teltrblen)

bewegenben .pobjbläfern. 3n bem jmetfttmmtgen Sage
bei bem erften Stuftreten biefeg i

2Rotto'§ unterlaufen einige leere

Bufammenflänge, fo im jwetten

Viertel be» 3. Sacteä nad) bem
53ucbftaben D:

unb ju Anfang beg 7. Sacteg nad) bemfelben Sud)ftaben:

!

|

bei welch/ legterer ©teile

£f
burd) bie £)ctaoenfolgen bie

8eere nod) bemertbarer wirb.

3m wetteren Serlaufe »er»

nehmen wir nad) einer dJio-

bulation nad) ©moll fur^e

canonifd)e Sühningen be§

jmetten |>auptmette'§ jwtfd)en ben £>berftimmen unb ben

Säffen, bie balb in eine rafd)e in einem unisono-//" ber

©tretd)er unb Släfer mit zweimaligem fdjmetternben

Srcmpetenrufe gipfelnbe Steigerung übergeben. Unmtttel»

Bar barauf frören wir über bem ^i^teato ber ©tretcfjin»

ftrumente unb umranft oon arabegfenarttgen Srielenfiguren

ber gleten unb erften Glartnette ein oom britten £)orn

auf bag Sartefte ertlmgenbeg 93cotto, Anfang» im J)iht)tt)=

mug ähnlich, bem ^weiten .pauptthema, fpater aud) an bag

erfte £auptmolio mahnenb, — eine äufjerft poefieoolle

©teile (iSudjftabe F), welcbeg bann Pen ben .polgbläfern

übernommen über bem immer bewegteren ©treicbordiefter

3U einer mächtigen ©rabatton unb einem fräftigen äb=
fcbluB beg erften Zfyeileä ober !>tbfd)nitteg biefeg ©ugeg
auf ber Dominante (Sbur) führt 3n bem nun folgen»

ben 55urd)fübrunggfaue, ju beffen Anfang nad) ber jin

S)bur oon ben ©t'retcbem unisono gebrachten Variante beg

erften .pauptmottB'g biefe alg eol'o beg erften .pomg in

©egbur fo fdjön ertönt, oermertfjet ber Gomponift bag

reichhaltige »Material, wenn aud), wie bei ben ©teilen

jwifeben ben Suohftaben H big L, mitunter auf etwa»
gefudite, bod) ftet» auf geiftoolle 3Betfe. %\ä) bem oor=

ermähnten ©esburfolo hätten

bie Üjutntenfeigen (©ette 16. I.>^. I
i

Sact2—3 oon oben) ^wtfeben o--« ^=r^SJLJ ~i-\zi WWzz
ber Siota unb bem Kbaffe: ? p

—°" - -~\
~r
z=:

entfallen tonnen ohne ©d)äbtgung trgenb melden ©ffecte».

9cad) einem auf eine ©eneralpaufe folgenben iremolo, in

ber Stefe pp begin.tenb, allmätjlig jur ,pö£)e fteigenb unb
mit einem ff enbigenb, weldje» 3(nflänge an bie 5>tafangg=

töne beg erften ipauptthema'g oerneh,men läfjt, benutjt

Urfprud) jene Variante ber legten Sacte btefeg SRotiß'g,

ber wir jum erften Male beim 33ud)ftaben A begegneten,

tbietlg alg Oberfttmme, tbetlg in ben Waffen, auf oielfad)e

immer intereffante ilrt, worauf wir nod) über d)iomattfd)en

Sriolenfiguren ber Stolinen unb Stoloncelle in ben $013=
bläfern unb ber Stola (tremolando) jeneg obenerwähnte
fut'3 oor bem 2)urd)fü£)runggfa^e auftretenbe iWot'm (fiefye

33ud)ftaben F) tjören. ©iefe legiere Gelobte wirb fpäter

Ben ben Stolinen unb Sioloncellen im Sorte übernommen,
wahrenb bie .r)ol^bläfer unb Stolen meift d)romatifd)e

Ser^engänge in Secfygjsefyntetn bagegen ausführen, big nad)

einem Fortissimo über ftimmunggoolten .parmomemen=
bungen fid) bie 5Jcelobie nad) unb nad) fenft, um auf Dem
Quartfertaccorb ber .paupttonart bie ilieprtfe beg erften

ülheileg ober Slbfdmitteg btefeg aageg aufzunehmen; nun
ertönt bag ©auptmotio gart in ben .po^bläfem unb bann
im erften .porn, oerftärft burd) bie Sielen unb umfpielt

oon jener mehr erwähnten Sariante ber legten £acte beg

^anptmotto'g (f. Sud)ft. A) augjuflingen
,

weld)e i>iex,

aug ben Stolottcellen burd) bie übrigen stretd)tn ftrumente

aufftetgenb, gnm fd)ön erbad)ten ©egenfage wirb. Sei
ber Sieprife roufjte Urfprud) burd) entfpred)enbe Äür^ungen
unb Seränberungen bag Sntereffe beg ^»brerg be|tänbig

rege ju erhalten. Sei ber Söteberfehr beg jweiten |)aupt--

themag, jegt in correcteiter SBeife tn Sgbur gebracht finb

im jwetfttmmtgen 8aße btefelben Bufammenflänge ju be=

anftanben, auf bie id) fdjon bei bem erften @rfd)einen

biefeg 93iotto*g hmbeutete, forme im legten Siertet beg bem
Suchft. R oorangehenben Sacteg ber fonberbare Eintritt

ber erften Stoltne mit bem b auf bem a ber jmetten

©eige. 9cad)bem wir nod)malg bte fd)on an ber analogen
©teile beg erften 2Jlbfd)nitteg ober i.\)eüe$ biefeg ©ageg
gehörte gewaltige Steigerung, btegmal auf ber alg Orgel»

punet benugten Dominante oernommen, fenten fid) bie

immer fd)wäd)er werbenben .parntonien über rollenben

©ed)gjehntelquintolen ber SBäffe unb bem nod) einige Sacte

wäl)renben Sremolo ber Stolen, big wir wteber, jegt 00m
erften Sagott unb in ber beeren Octaoe oerboppelt com
er|ten ^)orn, ju bem auggehaltenen es beg ©treid)ord)efterg
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bag ?(nfangstuette pp ocrnehmeit , um eg barauf in ber

evuett (S'lcte' unb erften Klarinette, in (einen legten 2actett

mieberbelt, erleid) einem üfac&Hatt^e ju hören. iHnf tiefe

feinfinnige l'lrt leitet bei- Kempotutt ben fegn. /Jlnhaitg"

ein. Kitte Mürjung beg SItthangeS würbe bie 2öir=

hing biefeg Sayeg '

gell,*b nur gihtftiger geftattett, webet

jebceb Stellen, wie jene beim iHidMtabon W, wo wir

nochmals eine liermebnng ber erften beiben £acte beg

erften .^auptmettVe mit ber mebrermäbttten aus ben legten

Jacten bteieg
v))ienV* entitanbenen Variante i |. 53ud)jt. A)

als Kiegeuiat? im i^affe faibeit, feinenfalls 311 miflen wären.

Unter x'lutlängen an bas jwette .^aur-tmotio
,^
unb jdwn

vcvbet an jeiteg be-3 früher b-efprocknen SroüAent'aues,

fcblteft Urfprudj ben eriten -2a 13 ab, in beffett letzten

Sactett nedf bag \\mr-tthema, it. v in ber Umfebntng in

ben .-Öoljbläfern unb fernem auftritt, währenb
^

einer- ba=

ruber gart oerfltngcnben Frillers ber eriten inline unb

bereitet oett bem pt^icirten Ülccorbett bes übrigen Streich/

orAefterg. —
üTem 3 wetten 2at3e, Adagio espressivo (3?bur,

SlnfanoS 1S
/S

lact, fpciterfröt f 2act) gebührt tut »iütf=

fid^t auf bellen peefteetfitllten Inhalt uttftrettig ber ikn-

=

jttg ncr allen übriaen Sauen. tiefes s>lbagte tonnte wohl

mit ,

s)ied)t fte UebeijArtft „l'tebesiceue" tragen; — icb

medite es eine Webegfcene nennen — in s-8lütbettöuft burA=

wüßter, im iKenbenidietn fAimmemter ArüblittgsitaAt.

,£iier quillt ber Strom ber Kmpmtbuiig aus r-oüfter

33ruit. Jn tiefem x'lbagio bat man es mit einer iwlge

oett feingeftalteten ungemein getftr-ellen Sartaitenen $u

tbun. Kitt Heines SDtetie ber erften Zeigen (con sor-

dini), tmitatorifcb, von ben übrigen etretdjittftrumeuten

übernommen

:

etc.

leitet 51t bem S£>ema, beffen erfte Jone gemtif etmaften an

bag A>anptmotie bes erften Satzes erinnern:

etc.

£ie|eS 3)iotir l;örett wir Anfang« lunt ben erften Oboe,

balb barauf unter fortwäbrenbem -feeranjteben ftets reicherer

ord)e|traler ^ugbrucfemittel orn ben fielen unb Stolon=

cellen. 3{ad;bent biefeg -ftaupttbema rotlenbet werben,

mobulirt UrfpruA algbalb unter ÖenuBung jeneg furzen

KinleitunggmenVä nad) fttgbur, in welcher Senart bie

erfte Sßeränberung beg Slliema'g in efnent Allegretto lento

ung entgegentritt, lieber bem Pizzicato ber begleitenben

Stteidiinftruniente Bariiren Alöten unb Öboen, meift in

Serben geführt, bag SEjema, meldie Serjjenfübrung beg

S.fyema'g barauf von ben erften 2itelinen unb ben

iSielencellen , beibe DrAefterftimmen divisi t-erftärft,

burch, Cboen mit barüber binjiebenben Secfygjeljntelfiguren

ber (sleten unb Klarinetten unb mit fortbauember tyiy3U
catebeglettung ber übrigen Streid)inftrumente fertgefetjt

wirb. Unter abermaligen Sleniintöcenjen an bag oerer=

wähnte furje Ktnleittinggitietto gelangen wir mittelit einer

flehten Kabenj ber -öeljbläfer 31t einem Andante non
tanto (5)bur

r

+ Saet), einer neuen anmnthigen i^eränbe=

rung be» Jbema'g, an weldier bie wteter ooruebmlid) in

üerjen angewenbeten Biotinen, abwechfelnb mit ben in

äbnlidier Jlrt bebanbelten -öel^bläiern Jbeil nehmen, we=

gegen bie ^ratieben, ivieloncelle unb Kentrabäffe bie wer

'iaetriertel mit Old^telnoten, gefolgt reu xHdjtettMitfen, piz-

zicato angeben. Weiterhin werben bie ntelebteführenben

Stimmen immer bewegter, big nad) einem crescendo

fräfttge Schläge unter bem Wirbel ber Raufen unb bem

Sdmtettern ber Iromiu'ten ertönen, worauf jebod) fegleidi

bie fanfte Stimmung $Ma(? greift, währettb bie Streich,»

in'trumente unb »poUbiaier ben Wefang beg Andante
tmn tanto oariirenb ftcb in Sech83ebnte'lfiguren ergeben.

Jöet immer gesteigerter Bewegung ber eorgenannten Jn=

ftiumentaluiinmen, an ber nun au* ab unb p bie ^auf'e

ihren iHnttjetl hat, ericheinen wieber ilnflänge an bag fletne

(Sutlettunggmette, befonberg in ben .fernem, aber auch in

ber erften gelitte, unb felbft in ben 53äffen, — hier in

ber Umfebrung, — welche auf einer Aertnate auf ber nber=

mä'ugen Quinte beg ^omtnantfer-ttmenaccorbeg von i3bur

auc'flingenb, in ein Molto Adagio (Cöegbur, in ben

Stretdiern gan^ r-ractifdi Atebur überleiten, intern bag

gehaltene eis ber iMäfer (enbarmeuifd) alg des) jur

Quinte wirb. Jn ben lenten brei Jacten r-or ber Fermate

wirfeit bie yirten .ftlänge ber a duc angewenbeten G=Irom=
peteu fehr tebön. Sie iYfaunen, bie bisher gefchwiegen,

nehmen hier baS Ihenta pp auf, ein herrlid>er (yffect, um
es fpäter, bnreh bie Violinen eerbe^elt, wieber ertönen 51t

laffen, wobei bie «löten unb bie erte Klarinette eine felb't=

ftnnbige ^felobie ausführen, währenb ben übrigen toi]--

bläfern abwärtsgleitenbe irielenflänge in gebredienen

l'lccorben ^ugewtefen erfebeinen gegen tu gleid'er ü(rt auf=

warte ftrebenbe Atguren ber Violen unb ^icloncelle Tiefe

Kpiiebe gehört 31t ben heroorrageub'ten Stellen ber St)tn=

phonte. Kine Aertnate auf bem r-ett ben Streichern an=

gegebenen Jon f hübet bie Ueberlettung 51t bem folgenben

Andante quieto, wo wir bas 2bema eon ben ^ctj»

bläfern in Sechgjebntelnguren oariirt nnben, wogegen bie

Streidiinftrumeute, jebedj ebne Kentrabäffe, ben Sott ber

genitale fertflingett laffen, big fid) baraug eine 5arte 33ce=

lebie alg Köegenfat? unb ber AUttbametttalbafj etttwtcfeln.

JTann übernehmen bie Streichinftrumente
,

juferöerft bie

erften Violinen unb bie iUolett, bag figurtrte Jheitta, unb

fütiren nunmehr bie öeljbläfer bagegen eine ücelebie burd),

worauf fte nochmals bie bewegte Sechgjehntelfigur wie ju

Slnfang biefe-3 iilbfcbitttteg übernehmen, währenb bie 23io=

litten, Sielen unb Siolencelle gleidjjeitig Figuren in Sed)g=

jel;nteltriolen, meift in ber ©egenbewegung 3U ben bläfern,

Berneb;men laffen. 97ad) einem furjen, unmittelbar an=

fcbliefjenben, fetjr melobiefen iJlnhange^an bem fid) guerft

bie ferner unb «agette, fpäter bie Streicher betheiligen,

begegnen wir einer Kttgführung beg Jbema'g, welcf)e in

ber ikfjpofaune pp beginnt, ber barm bie beiben twlnren

'i'efaunen unb enblid) bie Jrempeten feigen, fewie fchlief;=

lieh, bie ilpoljbläfer. Unter nechimaliger Kttgführung beg
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£hema'§, im erften ,porn beginnenb unb in ben ^oIj=
Wcifern nacr> ber Spcbe ju fid) fort)ei)enb, über ben letd)t

gefeiten 3>»etunbbreif;igfteln ber
"
©treicfyer

,
uerflmgt

btefe§ fdjene Songebichr auf ba§ ßartefte, inbem nodj im
Dorlejjtert Xacte eine fleine 9iemintsccnä an ben Anfang
be§ Andante quieto in ben erften ©eigen ftd) grajiöä

bemerfbar matyt —
(Schlug folgt.)

(S o r r e j> o n fr e n 3 e n.

SaS bierte Ghtterpeconcert am 29. SRobbr. hatte *war

feine Spmphonie auf bent Programm, bot aber eine geroiffe

SKannichfaltigfeit bar, bie ja auch Vielen erwünfdjt tommt. Sunt

UfuS barf eS freiließ nicht werben, benn einem Eoncert ohne

Symphonie fehlt bie Jerone. Surd) TOtwirfung beS afabemi=

fdjen ©eiangoereinS „Sirton" hörten mir einige gut ausgeführte

SDtännerd)öre
, als SftoBität 9116. S3eder'S „(53 ift ein Schnitter,

ber beißt Job". 06 ber Hutor *u btejetn alten SSoIfSIiebe auch

eine alte SKelobie mit benugt unb bearbeitet hat, weiß idt) nicht.

Sie Arbeit ift aber gut unb wirfungSBoU, roenn auch nicht immer
ben Sejtworten entfpredjenb. Ser Verein fang bann noch ein

liebliche^ Sieb oon Rheinberger (Qoljannieinacht), ein «Wabrigal

Don SbomaS SKorleö unb ^um Schluß 23rud)'S „Wormcmnenjug".
Sie toerthDoUfte ©abe beS SlbenbS mar Spohr'S ©motlconcert,

ebel gefühlSinntg oorgetragen Born Goncertmftr. äuguft SRaab.

Ser Bortreffliche ©eiger Berbient Sob unb Sanf, baß er feine

Virtuofifät biefem ebelften ©enre ber Violinliteratur wibmet unb
alljährlich einmal burefj ben «ortrag einer Spobr'fchen Sompo'
fition beren unbergäniüichen SBerth befunbet. Seine ^roeite

Spenbe tBar Minuetto i;nb Moto perpetuo aus" 3taff'S Suite

Dp. 180, mit benen er aber feine bebeutenbe äBirfung erhielte.

Socb, rourben feine fämmtlicheit Vorträge beifällig aufgenommen.
Ser anbeve Solift, ©oncertfänger (Sugen §i Ibach aus SreSben,
trug Schuberts „SSanberer", „Siubenbaum"unb „SiebeSbotfchaft"

Bor unb wirfte in 23rucf)'S „Kormannenjug" mit. Seine recht

flangBoHe Stimme fchien mir noch nicht hinreidsenb ausgeglichen.

SJuch »erfegte er unS nicht in bie tiübe, melancholifche Stimmung
beS „SBanbererS". Söeffer mußte er bie Stimmung ber beiben

folgenben Sieber unter beifälliger Aufnahme mieber^ugeben unb
erwarb fich namentlich in bem Sruch'fchen SBerfe SInerfennnng.

Von Drd)efterroerfen hörten mir ffifjerubini'g älnacreonouBerture

fehr gut ausführen unb SabaSfohn'S Serenabe in Bier (SanonS

Cp. 42. Sie Intonation ber Koljrinftrumente mar leiber nicht

immer ganj groefenrein; namentlich fcheint ber erfte Starinettift

ein Qnftrument gu befigen, beffen Sonregion nicht gleichmäßig

rein auggeglichen ift, benn eS tnaren meifienS nur Bereinjelte

Söne, Welche eine StimmungSbifferenj Berurfaa?ten. —
§tabtt§eatex. SBenn ich am SahreSfcf)luffe noch einmal beS 1

Stabtt£)eaterS mit wenigen SBorten gebenfe, fo geflieht eS aus bem
j

©runbe, »eil unfere CpernBerhältniffe fomie baS gefammte 33üh» I

nenperfonal im nächften Safjre eine totale Veränberung erleiben.

§r. Cpernbir. Sfeumann hat in le|ter geit mit feinem Bortreff=

liehen $erfonai bie Cper gu einer §öbe ber SSoDenbung gebracht,

mie fie Seipjig meines SSiffenS noch nicht gehabt hat. ©eit ber

3nf.cnirung berSRibelungen — btefer gigantifchen ©rofjthat —

(

hatten mir unS fortmäljrenD ber fcfjänften, grofjartigften 3Tuffüh=
rungen älterer unb neuerer SBerfe ju erfreuen. SaS jegt gu
®nbe gehenbe Qahr begann mit bem fo glartgooCl in Scene ge=

fegten ©1 uef ctocluS, welcher une bie bramatijchen SJceiftenverfe beS

unfterblichen CpernreformotorS in mufterhafter SarfteHung Bor«

führte, wie fie au&er Berlin unb SSien mohl feine anbere Stabt
erlebt hat. Slufjer bem. ©ocfigenuffe, ben unS biefe ibealen

Schöpfungen gemährten, abjoloirten mir pgleich einen hiftorifchen

Sur jus unb faljen in 3i8irf ttcfjteit , in roie tneit ©liicf baS $bea[
eines TOufifbiama'S erreicht, unb roelctje Sejiehungen unb SebenS=
fähigfeit feine SBerfe noch für bie ©egenroart haben. S8on «^re«

mieren rourben im Sauf beS Jahres Borgeführt: Suguft £,ug=
harbt'S Oper „Sroein", ^ermann @ö|' hinterlaffene „j?range«ca
Bon «Riinini", «nbreaS ^aHen'S „$aralb ber SBifing" unb am
3ahreSfchluffe, am 11. See. ging Kegler 's neuefte Cper „Ser
»übe Säger" in Scene; aljo jebeS Vierteljahr eine neue Oper.
Solche laftlofe Söätigfeit Berbient ehrenBoIIe 3Inerfennung. SBir
leben ber angenehmen $oftnung, bafj unjer intelligenter Opern»
leiter auch •» nächften Sahre bis jum gnbe ber ^ochtjeit bie

roahren ffunftfreunbe unterer Stabt mit eblen ffiunftgenüffen er=

freuen unb noch manche SRoöität Borführen wirb. Äegler'S Cper
gebenfe ich später ju befprechen. — Schlicht.

©S ift fehr beflagenStnerth, bog in unferem öffentlichen SRufif.
leben bie SJSflege ber großen oratorijcfjen SBerfe, unb feien eS
bie auSerlefenften, infofern jurücfbleibt hinter ber 5Jorfüf)=
rung rein inftrumentaler unb bramatifch mufifafifcher Schöpfun-
gen, als Bon legteren fogar unbebeutenbe

, Berfef)tte Opern,
(unb mit Stecht) für* hintereinanber mehrmals bem *J5ublifum
unterbreitet roorben, roäl)renb bie großen religiösen unb weltlichen
Sßocalroerfe in großen guterBallen oon oft fünf, äehn Sahren
äur ©rfdheinung gelangen., unb es aus äußeren ©rünben nahezu
unmöglich erfchemt

,
ben Bon fo erhabenen Uompofitionen wie Öeet«

thooen'S Missa solemnis
, «ach'S hohe SReffe, §änbel'S „Qjrael"

erjeugten mächtigen ginbruef burdj fchnell auf einanber folgenbe
Sepetitioneu noch intenfiBer unb für bie §örer wahrhaft nu|=
bringenb ju geffalten. Sa muß eS benn als ein befonbereS ©lücf
gejpriefen unb als burchauS ämeefmäßig anerfannt werben, wenn
bie hetworragenbften, bem allgemeinen SBerftänbniß noch nicht

nahegerüeften Oratorien roenigftenS innerhalb eines SaljreS re«

capitultrt werben. 1870 tonnte ber SR i e b e l'fche SSerein bie

Missa solemnis (mit ginfehluß einer Aufführung in SBeimar)
Biermal, bie hohe TOeffe in geroiffen Sahren zweimal Bor=

führen, Wie letzteres aus ber nachfolgenben Ueberficbt h er»orgeht.
2(uch bie Beiben legten jächfijchen SSußtage am 18. SKärj nnb
18. DfoB. würben für unS baburch, baß fie non Beuern SBieber»
holungen ber hohen OpmottV) Söcefje Don S. «ad) brachten,

äu befonberen gefttagen. ©s warnt bies bereits bie fiebente unb
achte Sluphrung beS gigantifchen SBunberwerfeS burefc. ben
Rieb erfdjen herein, beffen bisherige Vorführungen am 10. Slpril

1859, am 3. Sunt 1859, am 22. äliärj 1867, am 6. SRärj 1874
am 17. SKai 1874 unb am 18. Wlävi 1881 — folglich feit nun»
mehr fcfjou 22 Sahren !

- ftattfanben. SBir erinnern unS noch
fehr gut, wie bie erfte Aufführung biefer wie ber 33eetbooen')'chen

Sburmeffe feiner Seh als ein unausführbares SBagräß prophezeit
unb angeffaunt würbe unb fich ber Stebel'fche «ereilt fchon mit
ihr ein unDergänglidjeS Senfmal ber ungewöhnlichften SetftungS»

fähigfeit fegte; jebe neue SBieberf)olung aber hat biefem SSunber»
werfe trog ber Ueffeln ber beit nicht in fie gtngelebten leicht ab»

fpannenben, fpröberi unb gleichmaßigen contrapunetifchen unb
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conDeritioneflengormenbes' ''•öadj'icfjen 3 f itüfterö im großen ^itblifum

»ertnef)rte St)mpat()icn rnib immer tiefer einbrittgenberes SSer-

ftünbniß gcroonnen mib Tddfti oermodjte mol)l bieje« bodwer*

bienftoolle Öiejultat jdjlagenber zn betätigen, als" bie tu ben

1881er Siuffnhritngen jebesdnal Ä'opf an £?opf gebrängt bie ganze

Sl)oma«fird)e füllenbe nnb ftets bis zum legten "Jon mit gleich

fri]'cf)er (änipfänglidjfeit anbadtsooll lau'djenbe 3u t) 0l
' erma

ii
e -

Eljor nnb Crdjefter haben fid) aber aud) mit berounbentng« =

toürbiger Vertrautheit nnb ^uüerficfjt in if)re 31ufgabeu eingelebt,

jebe Stimme bes ßl)ores tritt ben übrigen mit einem fo (jofjen

®rabe ber Don 23 ach beabficbtigten Collen (£ntfd)iebent)ett ihrer bie

anberen jo häufig fveiiieiiber ef)ern feftgegoffener äHelobit gegen»

über, baß man um jo mehr ben tieferen Siegifteru ber fjiefigeu

Stimmen ebenjo weittragenbe
,

marfige jonore ftrnft müitjdjen

mödite, wie tfjre höheren burd) wohlflingenbe gülle mäditig feffdn

unb namentlich, Ijier in glänzeubem Siebte geigen, tuie eminent

fie fid) burd) beharrliche« Stubinm bie funftoolle Sarffellung

iei s-öad)'jd)en Sliabesfeureicbtbums ,31t eigen gemacht haben. 9lus

bem Weraanbljausoi'djefter aber fiub roieberum bie Soli ber Violine,

glöse
,
Cboe, bes Sjorn» unb ber Srompete befonberS rül)ineub

l)erDot'3ut)eben. 9?amemlid) legiere, welcher Üad) bis ,uim höchften

d gefjenbe giguren zumutl)et, bie bei zugleid) erheblid) tieferer

Stimmung auf ben bamoligeti einfacher geiumibenen nnb laugge»

ftrerf i eit Qnftntmenten Diel mühelojer ausgeführt mürben, ei regten

roieber allgemeine 43ewitnberinig. SSas bie Solopartien betrifft,

jo bewährte grl. i< rei b e n ft e i n auf? Mcre giaujenb ihre erft

S. 479 wteberum IjcrDorgebobeueu Vorzüge ; bie große pradr.Dolle

Stimme Don grl. Sd)anenburg gelangte im Agnus Dei ,31t

fdjöner äSirfuug, mäfjreub in ben idjmiengen fuuftrt'idjen Anetten

beibe Stimmen prächtig mit eiuauber »nj<tmof$en ober fid) gleid)

buftigen Winnie ugewiubcn biitcbeittauberjdjlaugen. öerr 3o(;nuneä

9JI ül 1 er bat fid) fie Dolle jugitiblid)e grijd)e feines i beuio mnrfigen

Wie biegjamen Jenorf bewahrt, tuie fie uns Don früfjeien fahren

in fo genußreichem 9(nbenfen, unb bot namentlich mit fem berlidjen

ßenedictns eine ()od)tünft:eiijde Stiftung, unb begleichen erwarb

fid) i)r. SBollerjeu allgemeine ^luerfeuninig bind) bie iorg=

fältige 2lusfühum g ber 33af;partien ; bie 91 ri e Quonisim tu solns

sarictus lag ihm ftellenioeije etwa« 311 tief, um fo uortbetlbafter

trat ba3 Crgan rote feine gute Sdjule in ber zweiten Slrie ber=

Dor. — -Sit ber Stuffüfjrung am SJcaizbußtag mar es »r. ^lofopern»

länger ISmil (Söge aus Bresben, ber mit jugenblid) qnellenber

Stimme in feffeiub frifder Seife bie Tenorpartie Dertrnt, mäl)renb

bamals £>r. Goncertjänger Eugen ipilbad) aus Stesbeu bie

beiben s-8aßarien übernommen hatte unb in feiner befannten ge«

biegen füuftlerifdjen Söeije burd)füf)rte. — So fteigert fid) beim

jebe neue SBieberbolung biefeS t)ehren SBerf'es' burd) immer fieg=

reidjere lleberwinbung feiner gan$ ungewöhnlichen Sdjtu'engfeiten

unb in golge beffen tiefere, freiere Surcf)brittguiig unb äBiebergabe

bes geiftigen 3nf)alts ju immer erhabneren, roeiljeootl unüergefj'

lidjen ©rbaunngeit. — Z.

SKcinittflcn.

Slud) in biefem 3ab,re nefjmenbie claffiidfen.Soncerte ber Jpof»

Capelle unter ben 3Jhtfifauffüt)rungen Seutfdjlanbä einen f)er=

Dorragenben jRang ein; nicht nur binfidjtlicb ber ted)niid)en £et=

ftungen ber Sapelle, roeldje unter ber biä in'^ fleinfte SJetail fid)

erftreclenben Derftänbni§_DoIIen Seitung Süloro'e fid) in ber lijat

auf einen tjohen Stanbpunet fünftlerijcher Virtuofität erhoben Ijat,

fonbern Dornehmlid) burd) bie Dieljeitige unb auefthlie&Iirfje Pflege

uiiierer clajfiidjeu SJhtftt unb, in golge befielt, burd) bie 5örbe=

uiiig be« Verftätibuifie« unb ber üiebe berfelben im publicum.

Suloro gefjt babei, tuie man jd)on bei einem iölid auj bie ^vo=

gramme erfenut, gauj fliftematijd) ,311 Söerfe. sJiad) ber gtän.3enben

®urd)fül)ntng feine-3 großartigen planes im tunigeu ^afjre: bie

jämmtlidjen Spmptjonien '-öeetljoDen'Ä jur '»liiffüljrung ju bringen,

befdjloü er, im ©inoerftänbnifj mit uuferem fuufifinnigen ^»erjoge,

biesmal ben anbeten großen Weiftem ein gleidje« 3ted)t roiber»

faijreu 31t (äffen, unb jroar in ber Hxt, bafj jebem berfelben au?--

idjlietvttb, ein goncertabenb (bem SJJeifter TOo^art stoei) geioibmet

roerOeu fotlte. — "Sis jegt haben 0011 ben 6 Soncerten bereift ö

ftattgefunben, unb wenn ber Sejud) berfelben aud) titdft gan^ bem

gewaltigen äubraug 311 ben *öeetl)oueneoncerten be« Dorigen 3al)=

re? gleid) fam, fo war bie 3;i)ei'nal)me beg sliuE)licutn^, nament»

lid) nud) feiten* ber auswärtigen lUitfiffreuube (au« Sonneberg,

Eoburg, Sduueinfurt, Sjiibburghaufen, (Sifenad) unb fofortj bod)

eine fe()r lebtjafte unb lief; aud) hiufidjtltd) ber »erbtemen 3lner=

fenniiug ber i'eiftungen ber öoicapelle Scidjt« wunfdjen.

SSenigftenä nuiB bie? Dom unbefangenen Stanbpuncte aus behaup-

tet werben; ^öüloro freilich fcheint Don bem ©vfolg uid)t »ödig

befritbigt 311 Sein, ba er, roie au» guter Cuelle Derlautet, eruftlid)

bie 2(bfid)t hegte, feine Stetdtug hierorts aufzugeben, weil feiner

3(nM)t uad) „bie Stiftungen ber siofcapelle ntcftt bie tfjr gebühreube

3(tierfeuuuiig gefunben hätten". SSeiin, roa» id) nicht mit abiointer

Sidjet'heit behaupten fann, tiefe« Q)erüd)t — beim nur als foldjes

barf e? be«id)uet werben, obwohl 3Jfeiiiiugen eine äSocfie laug

befljalb in einer geroifjm Sdifreguiig fiel) befatib — auf Jbatjacben

beruht, fo fann e» wo()l nur ben einbrittglidjeu S5orftel(niigeu bei

iierjogj ju bauten iein, wenn iöülow 0011 ieitiem SntjdjdiB, ber

für SUieiiiingeit nur 31t betiageu roäre, 2lbftanö genommen unb

fid) beruhigt hat. ilcöglicherweife , unb aud) Uti wirb unter

ben liiotiöen angeführt, hat ihn aud) feine ziemlich ijoltte Stel»

hing in ber l)iefigeu (Sefedfdiaft etroa« mif5iniut)!g geftimmt. 3(ber

wenn bie« ber Tyatl ift, fo liegt ber Wrmib tuuon irid)t auf Seiten

ber ©eiellidiaft, bie iljm twn Dorn Ijeretu in ber frennblidiüeii

SSeife entgegeiigefoinmeii ift, ioiibcru auf feiner Seite, ba er fid)

bisher burchan« ablefjnenb gegen fie »erhalten unb fid) faft ans*

fcblieB(td) auf Den §of beidjräuft hat. hoffen mir, baß fid) bieje

Siffeienzen allmälig ausgleichen unb 33iilom im« aud) für bie 3 lt=

fünft erhallen bleibet, wirb, ba fein '.'Ibgaug allerbing« in bem

Slunftleben uuferem Siefibeuz eine jdjroer aus^ufüIlenDe Üücfe tjer=

Dorrnfeu würbe.

3)as erfteSoncert am 3). Cctober mar fütojart gewibmet.

©» tarnen, unter SJfitrotrfung Don %vl. Sd)ärnact, außer ben brei

£itüerturen sn „ ^bometieo ", „Situ^" nnb ,,5igaro", ^ur

j

Slnffüt)rung : Sie SBburihmpbonie für Heines Crd)efter, bie

j

2lrie „'.'Id) nur einmal nod)" aus „litits", swei *ßageuaneii au«

;

,,^igoro" mib 311m Sd)luß bie @sburft)mpl)onie. — Sa« zweite

j

Koncert am G. StoDember war 3Ji e u b e 1 sf t) 11 gewibmet; aud)

[
in biefem tarnen brei EitDerturen ,utr 5lufführung, nämlid) p

I „älfeeresftille unb gl. fyn£;rt", „l'ieiitfine" unb zur „gingalshöble";

außerbetn ba« SBiolineoncect, ba« Capiiceio brillante für ißiano'

forte mit SJrd). unb bie Slmollfqmphonie. Sie Violine war buret)

gleijd)£)auer, ba§ fpianoforte burd) Sülow'» Schüler §atton
Oertreten. — ®a« britte Soncert am VA. 9coo. mar roieberum

!
SDiojart gewibmet. Unter SJiitwirtung Don ^ermann bitter

j

au« SBürjburg (SBiola) tarnen jur Stnfführung: Sie Cuoerturen
' SU „Son ^iian" unb zur „QauberfTöte", ba» Soncert für *io«

line unb SSioIa foroie bie St)tnpl)onien in Sbur unb ©moll. —
(Schluß folgt.)
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^ctcisbuifl.

Unfer TOufifleben ift Bereits in vollem 3uge; ben 9lnfang

ber Saifon macbten bie fnmpf)onifd)en Soncerte ber „8tuff. TOnfif=

ßeiffltdjaft", meldte in biefem hinter aQmöd)emlid) ftattfinben

rcerben. SaS erfte fanb am 15. Cctober ftatt mit folgenbem

Programm: ^aftoraljtpupfionie, Vioünconcert Don VI. 9iiibinftein,

Sdjlufjarie beS 1. 9(cteS au? „Crpfjeus", Sdiumaun's 9lbenblteb

für Violine, Sieber ton Scapvabnif unb % ißiarbot iinb TOuftf jum
Srama Les Eriunyes Bon TOaffenet, (Prelude, scene religieuse,

ente'acte, dan9e grecque, la Troyenne, regrettant sa patrie

nnb Finale). Ser ©etammteinbrud mar nidjt befriebigenb; bie

Spmpfionie tarn nid)t jur ©eilung, roeil bie 2iuSfü£)rung TOandjeS

ju roünfdjen lieg, unier für äeetljoDen'S äl'erfe fo letcfjt jit ge=

roinueiibeS publicum nal)m biefelbe äufjerft gleidjgiltig auf. SaS
aufjerorbentlicfj fdjraierige unb roenig banfbare oiolinconcert, üor=

jüglidi borgetragen Don Sluer, Braute it)tn, als ausgezeichnete

Sjirtuofenleiftung, metjrfadje entfjiifiafrijdje iperoorrufe ein. Sei-

fet^ fdjöne TOe^ofopran ber grl. Slamina (lang im Soncert=

(aale nod) Diel beffer als im Jtjeater; bie pfeubo=©lud'jd)e Slrte

jebod) mar nidjt glüdlid) getuäblt, benn fie ift gu unbanfbar für

eine junge Sängerin, meldie 3U111 erften TOale oor ein gemäi)tteS

Eoncertpublicum tritt. 93effer mar in jeber Öe^ieljung bie SBafjt

ber beiben lieber, bie fef)r gelungene SBie5ergabe beS lejsteren

(oon SSiarbot) ianb fo großen 23eifall, bafj beffen 3Bieber=

Ijolung berlangt rourbe. — SaS ißtogramin beS g ro e i t en E. am
22. Dctbr. mar ?,a Siffit'S 70. ©eburtStag auSfcfjfießltcf) auS

feinen SBerfen sufammengefteHt. SaS Eoncert rourbe eröffnet

mit ber „Jpungaria". Obgleich, bie 9tuSfüt)rung biefeS überaus

fchmierigcn SSeifeS befonberS in s-8eäiig auf Jluffaffung unb gein=

tjeit ebenfalls TOandjes *u roünfcben ließ, fjatte es beimod) burd>

fdjlagenben Erfolg; ein neuer 93emeiS bafür, bafj unfer publicum

feljr emefän H lid) ift für SBerfe ber neuen iHirfjtung unb l)iu=

reidjeub inufifalijd) entroidelt, um bie Schönheiten berfelben

roürbigen. Sarauf hörten mir ben fdjönen 23ettlerd)or au« ber

„^eiligen Elijabet!)". StISbann folgte baS ESburconcert, mit ent=

fcftiebenem Erfolge Dorgetragen Bon unterem talentDotlen ® lim o ff.

9I1S |)auptgefangftücf mar bie „Sorelen" mit Crd)efter gemählt

toorben
; biefelbe fam burd) ben poefieootlcu Vortrag unterer be=

rühmten Eonceu« unb Cpernfängerin grau fiamenSfaja Boll*

tommen jur ©ettung, beSgleichen bie beiben rounberDotlen Steber

„Es muf3 ein SöunberbareS fein" fomie „greubooll unb leibood".

ffltmoff ipielte auf3erbem bie Eonfotation 92r. 5, bie grüf)ling§=

nadjttransicription unb Valse Impromptu; ber SBal^er mufjte

roieberl)o(t roerben, obgieicfj bie Iransfcription beS ed)umann'fcf)en

Siebes als mefir gelungene l'eiftung beffelben ju bejeicftnen ift.

£en gdflufj biefeS jdjönen SonceitS bilbete ber f|ier (djon red)t

pufig geljöite äRept)iftott)aläer. SaS publicum, meld)eS ftcf) in

ungemöljnlid) groger 3In^a|l Bertammelt ptte, Derblieb ben gan=

äen äbenb über in einer gehobenen, feftlicijen Stimmung; bie

©lunburfadje baju ift nidjt allein in ber Sßereljrung beS an biefem

Sage gefeierten 3WeifterSj(u fud)en, fie liegt fjauptfä d) l id)

in ben SSerfen fei 6 ft ,
- roeldje biefelben erhielten unb fteiger«

ten. ®in fpäter aber fcpner Iriumpf für i^ren genialen

Sdjöpfer!*) —
(Sdjlufj folgt.)

*) 2(m Söorabenbe biefeS benfroürbigen XageS roaren Don f)ier

auS tneljrere S8egIücfn)ünfd)ungSbepeid)en an gr. Si i f 5 1 nad) *Rom
geridjtet roorben. Sie Sirection ber ruff. 5Kufifgefeafc£)aft telegra«
p§irte: La Societe Imperiale de musique ä St. Petersboiirg,

: R i e t n c 3titün$.

1
Sluffüliniit(ien.

j
MngerS. 91m 26. D. TO. ißopulärconcert ber Association

1 artistique unter IVlonq: SJfo^art'S ®mo(ljt)mpI)onie, DierteS Sla»
! Dierconceit Don Subinftetn, Duoerture jur Princesse jaune oon
1 Äaint'SaenS, Siociurne Don (£b,opin unb finale auS SBeetfjoDen'S

AppassioiMta(Ifiibanb), ^aftorale unb3igeunertan^ Don ©obgrb.—
Carmen. Qm erften Slbonnemen'tconcert SDioäavt's ^,3bo=

meneo" mit grau föod)= xöoffentergev aus ^annoDer, grau üifj«

mann=®utfd)bad) auS Sternen, g-ri. Öreibenftein unb Sen. Sllüari

auS iSeunar. —
Sötten. 9tm 5. Ordjefterconcert beS ©efangDereinS mit

ben Sd)tDeftern grl. ®inmn unb Marianne (Sißter
,
Sioliniftin

unb s$tantfttn aus ffiien, foiuie Öoljue'a SapeHe auS 3J?agbeburg

:

CuDerture ^u „|]aibe" Don Diolan, 3JcenbelSiob,n'S SSiolinconcert,

§at)bn'S ©bnrinmp^onte, SBiolinöariationeu ans TOenbelSjob,n'S

Dp. 47 k. — SaS Stuftreten ber jugenblidjen ©etdjlü. ffiifsler

mar nad) bort. 93er. ein gan^ nngeroöb,nlid) erfolgreiches. —
£ r eS be n= Sfeuftabt 9tm 5. (Joncert Don Crgantft 9tuguft

gifcfeer mit grl. Sora Sdrirmacfyer a»^ StDeroool, ^ofopernfng.
£ft otrjmütit joroie @l)flid)'S Sapelle: 3. SeonoreuouDerture unb
Sonate Op. 53 oon 93eett)ooen, 9trie auS „3Dl)igeuie auf lauriS"

,

Siieber Don görfter, ©neg unb Spartmann, „Sarnaoal" Ordiefter«

fuite oon gifdjer, sc.
—

©ras. 21 nt 25. b. iüi. im „90tufifrtu6" unter gerb. Safper
mit grl. 95ranbeStt), ^einrieb, unb ätubolf Safper, Dr. ©rofje,
ftöt)lei, 3era( unb 9IureI ^djarmenfa : Streid)fejtett Bon SDorjaf,
Streid)quartettfä|ie Bon Eljerubini unb SBeit, s-8eetb,oDen'S gbur=
quartett ;c. -

Öamburg. 9tm i. b, 9J?. jroeiteS pl)ilb,armon. Eoncert mit
(Slara Schümann unb grau Ä'od)=93o)fenberger. —

.peilbroi'n. 2lm 29. 0. 9Jc. eriteS $opulärconcert beS

„Singfranä" unter SBolf mit ber ißianiftin ©röfjler = §eim au§
Stuttgart unb Siolin. Sioffi au-? 9Bien: Son 3«ttn=CiiDerture,

93rud)'S 1. SBiolincoticert, iöeetljooeu'S Sbur(t)mp§onie, goloftüde
Bon SHieS, ^aganint, Sif^t, gfjopin, SRubinftein zc. —

Jp e tm a n n fta b t (-Siebenbürgen). Hm 18. D. 5K Eoncert
beS „WufifDereinS" : DuDeiture Bon 93efla, Eb,orIieber oon öaupt«
mann unb Waier, 93eett)oDen'S Eburit)mpl)onie unb ©abe'S „Qion".—

£1 ItieSljetm. 9lm 6. B. Stf. jum 25. StiftnngSfeft beS

OratorienoereinS §at)bn'S „Schöpfung" mit grau ffiod) = 93offen=
berger unb 931egad)er auS §annoBer. —

ffbln. 9tm 22. B. SR. brittes ®ürsentcf|CDncert: Sd)umann'S
93burjpmpl)onie, iituSarie mit obiig. Klarinette (grau !Kepjen=
^emn aus Karlsruhe), E£)opin'S ©mollconcert ($epmann), trag.

iOuDerture Bon 93ratjmS, Sdjumniut'S „Zigeunerleben" je. —
üeipäig. 9tm 11. Stf^tfeier beS 9ttlgm. S. TOuftfBer=

einS: ,,Süaäeppa", „Senore", „JJUgnon", Conoert patetique unb
SBiolinftücte. — 2tm_ 13. ©uterpe'conccrt: Sifst'S Esburconcert
(äRorttja 3iemmert, edjumann'S ©Sburfi)mpI)onie k. — 91m 15.

©eroanbljauScoiicert : „SommertagSbilber" Don Sieinecte, Kyrie
aus Sdjubert'S SJceffe unb SKosarfS 3upiterfl)mp6,oiiie.

Seuroarben (^ollani). 9tm 25. b. TO. „EliaS" mit grau
=9Joffenberger, grl. sJtgmann, Dr. ©uiij unb §i(I. —

ainsi que le Conservatoire
,

j.resentent leurs felicitaüons et

souhaits les plus sinceres au grand maltre, son membre hono-
raire, et t'Ctent solennellement son 70. anniversaire par un
coneert symphonique, eompose exelusivement. de ses grands
oeuvres; unter^eidjnet : Saoidoff, Scapiaönit. — Sie jungen ruff.

Eomponiften, bereu SJSerfe ber „groge TOeifter" befonberer 9luf=

merffamteit miirbtgt, fanbten ü t f § t folgenbe Sepefdje: Mille
felicitations cbalcureuses au noble artiste, dont l'eclatant
genie n'a jamais cesse d'eelairer avec splendeur la route du
progres musicale; itntergeicfjtiet : Salatirero, söorobine, Eni,
«iaboro, 8iimSft) = Äorfaforo. — Sie „©efetlidjaft für Verbreitung
unentgeltlichen TOufifunterricbtS" (

sJßräfibent beS SonieilS unb
Sirector 2C. Salatireff) — fomie aud) ber Verein ber TOufiffreunbe
unter iiiabom'S Seitung iaubten ebenfalls 93egIüdroünfct)ungS=
bepefc^en. —
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TOagbeburg. 91m 20. D. TO. Eoneert Bcv Sürcrjengejüng»

Beteilig inner jRebiiug mit fyvt .
Erna (Soie, %tl. 9lg. öriinicfe,

äiogt oni? Deffau unb Dannenberg aus Hamburg: Kantate dou
83 ach li nb uitgiU'. Htömiitgs'nieffe üon üijjjt. —

TO ü neben. Stm 27. d. TO. SBorträge bei' pianift. 9fbolpl)a

ile 33eau mit 6er £>ofoperuf. grl. TO. Jieil, 33ioIin. Regler 11110

s-l<lcU. gleißner : Drio's oon 91bolpl)a i'e iöeait mib iRiibinfteiii,

üieber ltnö EiaDierftthle tum Siaubert, Switbert, üifjt ltnb ;Rnff,

jowie Siioliitromame tum 9iieobe. —
Clten. 21 tu "27. t>. TO. Sottcert bes (SefangDerein* mit grau

33alter= Strauß, '.'lug. Söatter, grl. .Kieffer aus iöaiel unö TOaurer
an» ^iirid) inner Söroe: Eljor 6er ©efatigeueii auS „gibelio",

„3m Statin" für Eljor oott 3raff, giaueudiöre von Schumann,
©abe's „Komata" zc. —

$ a 6 e rb o r n. 91m 10. bind) ben TOitfifDereiu unter P. IS.

SSaguet ijiatjtin'^ ,3al)re*$eiteti" mit gr!. TOartiui au? 'öfirj«

bürg, Deuor. Pape unb 33afj. Eigenbery au§ iRfienbt. »Sie So-
hlten ^eidweten fid), befoubers grt. TOartuit mib Eigenbei'ti, burd)

jdiöne stimmen unö guten Vortrag uns unb würben fehr belobt,

wie überhaupt Bie 9futfübruug al-3 eine roirfiid) glan
f
3Dulle ju be-

zeichnen ift."
—

paiis. 9tm SO. B.TO, burd) Soloiine im Chatelet: Cuoer=
iure ,511 „Sainjou unb Daiila" pon Saint « Äoen« ,

~-8eett)ooeu'«

Sburjljmpljonie, Sait^ouetta für Streidjiuftr. Bon SDtenbeUioftn,

Slbenbiieb Don ©011110b unb Citoerture 311 „Dittoral)". — Durch
Prouftetim C'irque d'ete: Daieu^ioiiDerture, 91rie an» ,,91rmiba"

trennt) sporne), Siioltnceucert Bon 33rud) üRetnp), Symphonie
gothique Don ^-Benjamin (Sobarb unter Defjeit Direktion, Sd)it=

bert's gatitafie für $10110 unb Crcbeffer (SBreitner), Ino für 2

glöten unb parfe aus ber Eni'auce du Christ uou iöerlioj, 91rie

aus bem ,,greijd)üß'' (grl. .fioine) unb 5ommeruad)tsirauiutiiar)d).
— Durch, iJamoureur im Clmtciiu-d'Eau: änitipfjonie in JJbnt
Bon II), ©onot), la Mildeleine au Desert Don iRener, Silcellabagto

Bon 33rud) (TO. glichet'), Citoerture Juni „gliegenöen öollanber",

Sopranarie Bon i'otti unb Dioerttffemeut aus TOaffenet's
,
Ert)ii=

nben". —
9iom. 91m 7. Si i j 3 t concert unter pinelli: ©öttje = TOarjd),

Slburconcert (Sgambati), Danteihmpbonie unb 1. tfibapfobie für

Ercbefter, 33üIoid getnibmet. „Das Eoneert mar ein Dortrefflidte«.

Sgambati mürbe itad) jebeni Soitrage berartig gerufen, bafj ber

älpplaits fein (Snbe nebmeii mollte, unb empfing Bon ber Societa
orchestrale rnmana eine ijjraditausgabe beä Saute."

9totterbam. Jim 11. D. Wt. unter ©ernjfjeim ipänbel'^

,,Diaccafcäitä" mit jvrau Äocb = Öoffeiiberger
,
grau 3"ibe, Jen.

Slteie unb 33aff. ^üd)ir aus SresDeu. —
Strasburg. 21 m 23 b. il'; jtoetteS Eoucert beä ftäbt.

CrctiefterS unter ätoef (jauien mit grau Barette Stepauoff unb
Söiol. 3 a

i
ic: lMoliinl)iiipf)onie Don üalo, ©rieg's SlaDierconcert,

trag. Citoerture oon ürntjuis ic. —

iPerfottarnadjridjtm.

*—
* Dr. grait^ ütfät befinbet fid) itad) ioeben Don S tu

eingetroffenen 9f achricfjten gejitnb unb roofjl, alio beffer, als in

ben legten äUonateit. Ser äfteifter madjt oft ^romenabett unb
ätnar mit jttmiid) jdjuellem Schritt. —

*— * i'litton Stubinftein roirb am 12. nadjften 3Jiou 1111

©eiuaiibljaus ju üeip'tg feine neue 2t)mp()oitie birigiren. —
*—

* SötcellDirt.
; us it 1 e n g e I erijielt in letzterer Qeit 11 91.

(Soncertetiilabungen nad) üüberf, Bremen, 3 ö r i di, mehreren
etäbtett .pollanb's unb ber SdjtueiA. (Sleid)iDte an anbeten.
Orten geftaltete fidj in Bremen fein 'itnftreten fo jeniationell, öaf;

itjitt ein yorbeetfrauä mit reicher SJergolbuug überreidjt rourbe.

—

*—
* S)er ©roBderjpg oott sJJiecf!enburg Ijat bem SBlcellD.

SaDib poppet baä golbene ißerbienfifreuj ber roenb. fttone üet=

Iiet;en. —
*—

* iBiolniD. S)Jaul iöiarbot ift Don feinen Sunftreiieit

loieber und) ^aris gnrücfc(efel;rt. —
*—

* ^um großen iäugerjefte in $l)ilabelpl)ia nädjfte»

OaI)t iDittbe g. Sli. Ä unjel jum Sirigeitteit ber 9#affend,öre ge=

mätjlt. —

* — * 4*io(iitö. fverb. üadjner gab am 6. in rag ein Eon»
cert unter SlfitiDirtung ber ^ianiftin grl. ^Roia S? a ce r ib ^ f n

unb bei Opern). Stropnicfi) ; ü. ipielte Örudj'ä ©mollconeert fo«

wie Stüde Don Saint=5ae'u» unb SBor^at. —
*—

*
s
A*iol. 93carc. ;}{o jii ipielte Bor SturAem in Stuttgart,

Öeilbronn, äSieibabeu k. mit großem Erfolge, »tiau rüfjmt

l)auptjäd)licf) 1 einen „maifig-feeleitDoIleu Ion, tDimberbareii ©efaiig

i:u9(bagio unb rapibe gertigfeit, mit meld)«' er bie größten 5cl)iDierig»

fetten überiBinbet." —
* Die 3?iauifriti Emma Em e rn aus Seidig ennarb fid) in

Elberfelb im legten Eoncert be« Qnftrumentalenoeretnä mit bem
Vortrage Don 93eetl)oDeu'i Esbnrcoucert unb fleineren Soloftücfen

fo erfolgreiche •.'litfiia[)me, baß fie uürmiid) ,^u einer St'gobe flf»

itöttiigt rourbe unb bejoubers megeu „ftnlDoller 93e)"timintl)ett ber

miififalijdieit ©eftaltuug, .fflarljett unb geftigfeit Der rl)t)tl)miid)en

©liebeuiug, gut); ber iüelobie, größter Sorgfalt ber larftelluitg

unb gtnnsenber Icdjuif" liolje 9iiierfennuug ermarb. —
*— * Earlottn s4!atti unb xljt ®emat)\ «teil. De Wiiuf be^

abfiditigen luieber in Deutjcblanb conceriiren. —
*— * 9Jtarce(la Sembrtd), meldie sur 3eit in 3äeter?butg

mit grofiariigem Erfolge coucertirt, bcabfidjtigt Ölnfang nädjften

Qaöres sinn erften i'Jal in '^aris aufzutreten. —
*—* Eieifa Oe tftet beabficfitigt tiadi Scbluß iljrer norbame»

rif. Cperuengagements in ben bereinigten Staaten eine Eoucert-

tour burd) Sd; nie ben unb 3i r i»e gen unter Weitung oon 4)taj

Ätrafojd) ju unter !'er)inen. —
*—* grau ä'J ecf e r 1 i 11 Dom öoftbeater in SKündjen roirb im

9(prtl im sß?iener .öofoperutljeater gaftiren. —
*—* len. Sdiilb gebe 11 f t roteber Bor bie Oeffentlidj-

feit iu treten unb üwar jiierft tu Sem unb jpä;et in 3Sei m a r. —
*—

* Sljriftine U j n trat in93ng[)ton unbSJotting»
1) a m mit aiißeiorbentlictjem Söeifall auf unö fingt in näcbfter 3eit

in ber 9l(bert»iia[! in ÜDitbon. —
*—

* Der "feiner 3 ctt 00111 herein für Üammermufif in

Petersburg nuegefcfjriebeue Preis für 91itsarbettnitg beslljema's

,,5ie ge)d)id)tltd)e EntiDirfelung ber Siammertnuftf unö iljre -öe»

beutung für ben ffltu fiter" ift jpru. Prof. Dr. ü. 3iol)l iu öeibel»

berg perfanttt roorben. —
*— * Die Königin öou SSürtemberg l)at bie pianifttn 3 ea n«e

33 e der jur „ft'ammerDiituofin" ernannt.
*— * Der Saijet oon Cefterreid) Ijat 91nton SiebDöb ju f.

25jäf)r. Qubi'.äum als Dir. ber »l)ilf)armomi$en ®efell)d)aft in

i] aibad) bas golbene Öerbienftfreui Derlietjen. —
*— * 3n feiner S3illa bei 33 e 1 i u 11 ftarb am 16. b. TO.

iöafj. 33a gaggioto — unb in 3£ e tu tj r f am 23. n. TO. Sitbolf

S3ia(, früfjevTOufifbirector am Saliner» unb ftrolltbeater su33erlin,

an einem S*ier,3(eiben, geboren am 26. 9!ug. 1881311 Jpabeljcbtoerbt. —

*gieue «nb tuuetnftuötrte ©pern.

3m SSiener »ofopernttjenter joll SSoito'» Mefistofele im
gebrnar ^ur Sluffüljruttg gelangen. —

3n 9tugsburg ging am 28. D. TO. „Der SBiberipäuftigen

Qatjmung" dou $rm. ©öl jum erften TOale mit gutem Erfolge
in ecetie. —

^u TO s f a u gelangte am 13. 9coü. 91 nb i n ft ei u's „Dämon",
eine ber Siieblingsopern ees bort, publieiims, im „©roßen Iljeater"

Dor auserfauftfiii »iiitje unter Leitung Des Eomponiften jur 9luf=

f iitjruug. ;)iubiufteui unb bie Irdger ber beiben Hauptrollen

Stefaui unb ftorioff roareit ©egenftaub begeifterter Crationeu. —
91m i3 eip^i ge r Stabtitjeater ging am 11. 11 e ß l er's „SSilöer

jäger" 311111 erften 9Jale in Scene. —
3m Stabttbeaiei' jit Hamburg mürben für^lid) alle brama»

tifcfien 3i! erfe E. TO. "d. 9.l*ebei's in einem Eyllits aufgeführt
unb smar mit außerorbeutlidieiii 33eifatl. —

3iu fgl. Ibeater 31t fiajjel mürbe Sdfubert's „9üfoit)o

unb Eftrel'la" mit guiem Erfolge aufgeführt. —
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*—
* 3K a üan b gelangt in Ändern Sdjumann'S ,,<ßarabie«.

unb SJkri" burd) bie Societä del Quartetto corale zur Stuph«
rung. —

*— * 3ni „herein berfiünftler unb Sfunftfieunbe" in SB i es*

baben famen am gtoeiten Stbenbe zu @et)ör : Septett oon
Saint=2aen« Eoncert für ftlöte unb iparfe Don TOozart, ElaDier«

SBorträge oon gälten au« granffurt unb SBocatguartette ber ®e*
jcbwifter Sfctjampa. —

*- * Ser afabemifcbe ©efangüerein zu SB i e n beabfid)tigt

ein Stabat mater oon 81. Soorzaf 3um erften ätcale aufzu-

führen. —
*—* SnSiegnife iam am 21. 9cod. in ber fatholifdjen S)3farr=

firdje ein neue» Cratorium „Sie fjeilige Jpebroig" Bon S. Sröer
mit Erfolg jur Stuffüftrung. —

*—* Ser beut (che OuartettDerein in$ari§gabam 3. See.

ein ftarf bejudjtes SBohtthätigfeitsconcert, Das aud) ber beutfche

©tfanbte mit feiner ©egentoart beehrte. —
*— * Ser Sfaifer Bon SRufjlanb bat eine Eommiffioit fürSieor*

ganiiation bes S h e a t e r wefens ernannt, welcher 16 grage»
puncte Borgelegt toorben finb. —

*— * 3u SKeropotf waren bie erffen beiben Eoncerte Don
SIbelina ^atti fo idjroacl) Befudjt, ba(j mau bie ©intritt«Breife

Bon Ae£)it auf fünf unb zwei Sollars t)erabge|eft bat. — llcberbie«

Berlangt Smprf. ajcaregect jegi Bon it)r wegen eine« eine Söurnee
burd) SRejico im Safere 1861 betreffenbeu Eontractbmd)e§ 40,000
Sotlars 3d)abenerjag. —

*—
* 3" S ü i je 1 b o r f fjai fid) ein SKu'fiflehreroerein getulbet,

befjen §auptzwecf bie ©riinbuiig einer Äranfen» refp.
4ßenftonS=

caffe ift.
—

*— * SnSßariä foll am 29. 3an. n. 3. Stuber'« 100 fähiger
©eburtstag feierlich begangen weiben. —

*—* Crgeloirt. St. ijänlein ftat in ÜKannfeeim am 4.

Wiebeium feine Crgeloorträge begonnen. Sa» Programm ent«

hielt bie Scamen 33act), §änfcei, llebertee, ©ö|j, §auptma'nn (9Jiotette)

unb äRenbeisfoIjn. —
*— * CrgelD. Stier, ©uilmant au« $avis concertirt gegen«

»artig in En glaub. —
*— * Qn 3K a r f e i 1 1 e würbe ben Unternehmern ber populären

Eoncette Bern bort. Stabtratfte eine SubDention Bon lOOOOyc«.
bewiUigr. -

*-* SR®. 3. Sie big aus SBerlin, welcher mit feiner Ea-
pette wäfjrenb ber Somrnerfaifon in Smä concertirte, tjat fürjtid)

eine qröfjere Jourtiee burd) bie Sfteinprooinz unb SBeftpfjalen

beenbet. lieber eines bev legten Eoncerte aus Siegen getjt uns
folg. äft. p: „Sas Snmptjonieconcert bes Sit®. 3- Webig aus
SBerlin mitjeiner renommirten, 45 SJiitglieber ftarfen Eapetl'e unb
iparfeno. ediubert aus Sarlsbab b,at bie äatjtreid) erfctjienenett

ipörer in £)of/em ©rabe befriebigt. Sie Sapefle leiftet toirflid)

Sjorgiigtidjes, unb feit ber Sttimefentjeit ffliife's ift in unjerer Stabt
fein io eckt füufileriid) burcfegefüfjrtes Eoneert mrtjr erflungen.

3ebe Jir. liefj bas ©ejammtfpie! mie bie brillanten Sololeiftungen
in Dotlenbeter ^orm fjerüortreten, §öt)epuncte roaren ^eetrjoBen's

Emotljnmptjonie foroie SSotans Stbjdjieb unb geuerjauber aus ber

„SSni füre". Sdjuben's üeiftungen auf ber |)arfe waren oon t)in=

reißenber Sd)önb,ett unb zeugten Don tjoljer Süäeifterfcfiaft. £er
roat)rl)aft ettt^ufioftifd)e iöeifall geftattete fid) jutn Sctjluffe ju einer

förmlichen Coation für§rn. üiebig,. ben bie freunbiidje Stufnafjme

tjoffentlid) oeianlafjt, noctj öfters in unterer ÜJütte ^u weilen." —

&rtHfd)er n ^ e
t
g e r.

Hufen tcOtsrocr&e.

gür glöte.

pf. ISargc. ^)raftt)r^e glctenf c^ule. Setpstg, gcr=

bevg. —
©ereidjt einem berartigen llnterriditstoerfe fdjon bie einfädle

3Jiittt)eilung ju toefentKd)er Empfehlung, bog es Bon bem jeit

einer längeren Seifte Bon 3af)i'en on unferem berühmten ©<•«

wanbtjaiisorcbefter fungirenben erften glötiffen Berfafjt ift, io muß
burd) jeben genaueren Einblitf in baffelbe ba« ifjm mit iRecfjt ent«

gegengebradite Vertrauen beftärft unb b.ftätigt werben, ecfjon
bas bie S3öt)m'id)e glöte beleud)tenbe längere Vorwort ift Don be»

fonberem 3'ttereffe. Klar, Derftänblid) unb geredjt werben in bem*
felben bie SJor^üge unb 5 djattenfeiten beiber Stjfteme gegenein=
anber abgewogen. „Einen ißunct aber niebt es (fagt Sarge am
Sdjluj;) unb nad) meiner Stiificbt ift es grabe ber, weictjer beu
Slusjd)Iag giebt, wo bie alte glöte fid) fiegreid) behauptet: id) meine
ben d)arafteriftifd)en Jonftang, worauf aud) fdjon lulou in ber
SBorrebe 311 feiner glötenfdjute tfinweift: ber weidje buftige Simbre
ber alten glöte fef)It ber üöljm'fdjen. Stm Stuffatlenbften ift es in

ben t)öf)eren Sagen bemerfbar, wo bieielbe tiocten unb fjerb
flingt, wätjreub Oer Ion ber alten glöte in ber gteidjen Sage
eine weidje faftige gülle fjat unb jetjr f t) m p t) a t £) i

f
et) be=

rüf)rt. _3n ber eingeftrid)enen Cctaoe Dermag tegtere freitid) nid)t

bie Sraft ber anberen ju erretd)en, artet aber bafür aud) nie*

mals in unangenehmer ©arte aus." SSegen jenes JJcangets an
djarafteriftifdiem lontlange unb wegen beffen jjerbigfeit ja'tien fid)

aud) SBagner unb anbere tjeroorraijenbe ®irigenteu oeranlafit,

auf 2Biebert'infüt)rnng bet alten gtöte zu bringen. — il! as nun bie

Slnorbmtng unb ©ufwicflung be« i'et)rftoffes in ber Dorlg. Sdjute
betrifft, fo ift bieielbe eine fo überficbtlicfte, leiditfafjiidie unb
prattijdje, bafj fid) tjöctiftens in S3euig auf Einzelnfteiten (^. 33.

3ufammenfaffung ber Derjcftiebenen Vortragsarten, Unterfd)eibung
ämifdjen SÖDrhalten unb SJorfd)lägen, ®oppelfd)lagrt)t)tt)men auf

I

ber erften Sfote) einige SBunftitje ergeben. Slitcf) möchten für Ben
I
ganj unerfahrenen Slnfäuger nod) eii.ige Heine Erläuterungen ju
ben fetjr forgfältig ausgeführten "labetlen rattj'am jein, mögen
fotdje aud) bem gewiegten IJSrafiifer nod) fo jelbUDerffäiiblicf) bunten.
Sie llebei'idjriften lauten: „Sitlgemeine Kegeln, ber Slnfag, Dom
SungeuftoB, 9Jotenfennti;if3, Sriolett unb aertoten, SactDor»
jeictinung, SJeifegungszeicheu, ©r i f f tabede, Uebungeii, S3elonung
bes guten Sacttheils, ^ei'äienniqen, ber *l5rall;riller, Xrillerra»
belle, 3d)Wefl= unb Sontetierübuugeii, ffi:cinl)eit, Vortrag, Stac»
cato, bie Soppelzunge, weitere Hebungen. 3m Stbjchnitte über
ben 4*ovtrag finb in wenigen finren Sluseiuanbericgnngen bie

aflgemeiii gültigen ^ebiiiginigeu unb äaitptevforDerniffe einer guten
unb richtigen Sibrafirutig fo Dortieiftid) feitgeftetlt unb sufatnmen-
gefaßt, wie man Sie« in jeher Slrt Don sJJiufif= unb ©eiangfchnleu
roünfdjeii mödjte. Sie grucht tiid)t geringen eigenen gorfl)ungs=
ftubiums aber ift [ebenfalls eine zwei große Seiten füllenbe Srtl>

lertaleHe, weldje bie Slusfüfiruiig fämmtlidjer Sritler, oft in 2 bis

3 fachet' Stvt ber Slusfiiftning augiebt. Ein nidjt geringer SSertf)

btefer Sdjule enblid) liegt in iftrem !){eichtt)iim au progreifio fort«

febreitenben, alle möglichen SJortragsacteit unb Sd)loierigfeiten in

S3etrad)t ziehenben Uebuugen, wobei man in ber als iiegiettung

l',itiäitgerügten groeiten glöte ben SJerfnffer zugleich aud) als ge=

Wiegten Eotitrüpunctifer adjten lernt. Uebertjaupt fann Sief, hier«

bei nicht bie *erfid)eruug uuterlaffeii, bafj bie eingefjenbe Qe=
fd)äftiguiig mit biejem bei alter fcfjl icljten Einfachheit ber gaffung
bort) io werthDoflen Untcrridjtswerfe ihm wirfiidjes Vergnügen
bereitet unb fein 3»tereffe für ein fo unentbehrlich wictitig'es,

d)arafteriftifd)is unb an jietjenbes gnftriimeut wie bie glöte nod)
wefentlich ert)öt)t tjat. Sas SBei'f ift ^ngleicf) in beutjdjer unb
f ra nz ö

f
i jdje r Sprache erjehteuen, wie überhaupt bie Slusftat»

tung feiten? ber Sjerlagshatibtung a:s eine ganz Dortreffticbt her»
Dorzuhebeu ift. — '

'

Z.

'Snfomnuft'IL

gür ©efang ober fßianoforte zu 2 ober 4 §änben.

Tgfyxtipv gtyavwcnka , £p. 23, 2 a. Söatjer für

ba§ s
j3tartcforte. —

Eine Eompofition in grofjem Stijt, ebenfo weit baDon ent>

fernt, bie gewöhnlichen SBege ber SßraDourftücfe zu wanbeln, wie
baDon, bas für biefe gormen je|t allgemein al« mustergültig

angefehene SRobelt, Shopin, zu copiren. Sie barin aufgefteftten

©ebanfen finb metebifefj reijootl unb eigenartig, bie §armoniftrung
oft pifant, ber Sag fein ctaOierntäfjig unb effectBott. ©uten
Spielern fei ba§ SBert beftenä empfohlen. —
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^tftpp $($aru»mäa, Dp. 36. „S3ergfaf>rt\ Secfcä

©latnerftücf'e. 2 .pefte. —
Dp. 38. i>ohrifd)e iangirafett ju tner

Jpänben. —
Dp. 42. ffliarjd), Intermezzo all Ongarese

it. S3rauiretgen für ^iomofcrte 4 £uinbert. Sänmitltd)

SJremen, Präger & -Bieter. —
(Sine £)übfd)e 8°ee, eine fommerfrifdie Seife in bie iBerge

mufifalttd) 311 jd)ilbern. Sdjon 9cr. 1 „Sluf&rudj" atrjtnet frtfdje

2BaIb= unb ^erghift, 9ir. 2, ein ttarnionifd) unb rl)t)tl)inifd) inter=

effaitte«, originelles Wufitftüd, führt ben SBanberer in bie SBalb«
fdjenfe, in ber ei mit fjigeunern gujammentrifft. Sir. 3 ,,@injamer
$fab" lagt bie SöefcEiroerlidjf'eit ber SfiSanberung afjnen, 9ir. 4 trägt

bie Ueberfd)rift „Abenteuer", ber roeidje 9JiitteIfaj} unb ber tjetle

Sd)luß läßt erfennen, baß baffetBe fein traurige« linbe finbet,

9iv. 5 tft eine reigenbe SbnHe „3m 5Konbfd)ein", Dir. 6 ,Mm
ßtv'I" mit (einen frijcfj = fräfttgen flintrjmen unb bem meinen
Seitertfage geigt ben Sotm ber müfieDoUen galjrt, ®te (Srfittbung

unb Arbeit in aßen bieten Stüden ift roerrf)Oo(l, ber -sr ag ge-
roanbt unb claBiergemäß flang» unb effectBolI. Qin ©angen
fjätte oielleidjt ba« eine ober anbere ber etücfe einen Heineren
Stammen gu feiner ®arftellung beburft, fjier unb bort tjätte mn
©übe aud) nod) ein Hein wenig meljr romantifdjer §aud) über
ba« (Sange ausgebreitet fem rönnen, Darüber wollen roir mit bem
Eomponiften ntd)t redeten, beffen ScatureH mefjr ber Haren unb
Berftänbigen (Srfinbung unb älrbeit gugnneigen fctjeint al« ber
Berjdjroommenen unb überfeltgen ©efüljlsjdjroelgerei. —

®ie Sßoinijdjen SEangroetfen ftnb 6 in ber gorm ber

äftagurta gehaltene, ebenfalls größer ausgeführte Sonftüde, in

benen bie eigentf)ümlid)e nationale Sufrigfett mit ber ebenfo
djaraftcriftifdjen Scbroermullj roecbjett. Qu Öegug auf SJielobie,

Harmonie unb 9ü)t)tl)mu« Ijat es ber Komp, gut Betfianben, ben
Sägen ein bem Iitel entjpredjenbe« ©epräge gu gefcen, e« fann
mandjmal fdjetnen, nl§ 06 roirflictje bolfsttnimlicrje IDiottoen be=

nugt feien, ba jebod) ber Jitel nid)t« baoon fagt, fo redjnen roir

biefe ®tgenjd)aft bem Eompontften gum s-8erbienft in S3egug auf
richtiges Kolorit unb genaue geidjnung an - SBu roollen ben
Säugen roünfdjen, baß fie ebenfo roie mandje anbere berarttge

gönnen, bie in ber 9ieugeit erfdj:enen ftnb, g. S8. 28. Äiengl'«
Bietijänbige Jangroetfen, bagu tjeifen mögen, bie beinahe gum
Ueberbruß gefpielten unb gehörten ungarifdjen länge auf längere
Seit roenigften« -gu oerbrängen. — Siefe ^olnifdjen langroe'ifen

finb aud) in einem effectootlen Sirrangement für r d) e ft e r

erfdjienen
, auf ba« mir bie Snigemen hiermit aufmfr!fam

macfjen. —
Stefelben @igenjrf>aften, bte un« in ben anberen SBerfen

$f). Sd)a t ro e n ta 's entgegentraten, fiarberoußtes äBoHen unb
ftdjere« ©efdjicf

, gefunbe ©mpftnbung unb Berftäubi^e @nt=
roidlung

, trifft man aud) m Dp. 42. iBefonberl oon
roeidjer Haltung, fd)öner geicfinung unb Sd)ilberung ift ba§
britte §eft, ben SSrautreigen entljaltenb unb nad) biej'em fämen
ber djuracieriftifdje iD(arfd) unb baS 3ntermeggo. Sebenfaüs l)at

bie Oterljänbige ElaDieiliteratnr burd) biefe 3 ipefte eine roertf)»

Boüe Öereidjerung erfahren. — Zaubert.

tftanft Ctf^t in Weimar.

Sa^t unüeriflgt un§ ooriuärtö f breiten:

ES feljlummeni in ben golbuen aaiten
9tocö unbefanntcr .Gräfte utel.

S)ie Slnfunft unfere* öeretjrten Sffletfter» erfolgte am 16.

Slpril b. 3. gang in ber Stille; fein ©rjcfjeinen rourbe mit einer

Scooität im ^pofttientei- , iöoito'§ Meflstot'ele
, feftlid) begrüßt.

Dfficietl rourbe ber SDieifter Bon fetner (Semeinbe Sonntag barauf
im Salon ber (Sejdjro. Sta^r empfangen. Slm 23. ?lßnl reifte

ber Söielgefeierte nad) Serlin gnr 2luffüt)rung feines Oratoriums
„St)riftn§". Stm 16. Slfai fanb iftm gu (Sbjren ein Eoncert iut

§oflt)eater unter TOitlev^artung ftatt, ber kknirtlid) in SBeimar
bii!» äReifte für bie Sfenntntfirtarjme ber größeren 5Jijgt'fd)en Söerfe
getljan fjat. 2Bir Ijörten in trefflidjer 2iusfü^rung bte Preludes,
bie Jeanne d'Arc (grl. Sdjärnatf), ben „Orpheus" unb ben
„$rometb,eu§" mit ben Sljören. ®te 3Iufnab,me ioar eine entlju»

fiaftifdje; man fdjien tsiebet gut mad)en gu roollen, roas* geroiffe

JSreiie früfjer an Sifgt gefünbigt b,atten.

Wlä Siijüler fiatten fid) bie^mal um ben TOeifter u. 9t. ge«
fdjaart S8era limanoff, grl. (Slja SeBt)iof|n, gtl. ©rogcurtt), SRoio
SBappen£)anÄ, grl. etept). 0. 5rt)ben)cn, Sri. Snajerosfa aus
Hemberg, ®oriä $eterfen, «itta Sdjmaltjaufen , ^rl. ffioBnagla,

5rl. Spiering au« 4)alberftaBt , «alesta granf, gil. Siegenfelb,
grl. B. Jpenbenreid), Oeittuö 3Jemmert (öcflroefter oon 9Jcartb,a),

grl. JJcielejeo, j^rl. b. 3ad)ioi5, grl. Seppe aus &d)!\'erin, Slrt^ur
griebbeim, 5ad s$ob,ltg, (gb. 9Jeu§, Seijenauer, ^uliu^ gretjmonb,
SubtBtg S)ingelben, feeiurid) Sutter aus §annofler, ©tetjrl aus
iJtündjen, £eler, ffirug, Sauber, Sljop aus Sieapel, (Söge, ad)toarg,
SReljer aus Hamburg, ft'ötfd)iu^ au» Stuttgart, Stjaule au8
Sremen, Surmeifter au« Jpamburg je.

i8on ber (Stöße ber gu beroältigenben Unterridjtäarbeit, bte

im üaufe ber Sommermouaie an roö'd)entlid) 3 Jagen (J)ien?tag,

2)onner«tag unb Sonnabenb 3cad)mittag oon 4—7 Ufjr) geletftet

rourbe, rotrb man einen anuäb/rnben begriff burd) Zeitteilung
einiger Stunbenprogramme erhalten. @b. Seufj: 58eet£)OBen,

Dp. 106 unb Sif^t'« EmoHpolonaife; j^einr. Sutter: (Jt)Opin's

§mollionate, Sdjumann'sS „Sreislertana", S.'ettjoOen'^ groica^
Bariationen mit ber guge; 33era Simauoff: 2. Eoncert oon
Ifdjatforoslt), Sifgt'« Sucregufantafie, t£bopin'« 58moH)'onate, Ber»
fdjiebene *|3iecen Bon !Raff ic; Sale^la gran!: !8eetf)0öen's eonate
Cp. 109, Siebeslteb Siegmunb's au« ber „SSalfüre" Bon Sauftg,
Koncertftüct oon Schümann ic; Sorts ^eterfen: Subtnftetn'l
S)motlconcert, Stfgt'g „Sturm", *ßapftl)t)mne unb 2. 9Repljtfto=
toalger k. ; Stna Sdintalljaufeii : Sifgt'« ungar. Sturmmarfd),
„grlfönig" sc; grl. Ovofjcurtl): SBeber's sXsburjonate, Jarantelle
aus ber „Stummen" Bon Sifgt 33acf/« (Smollfautafie tn s-8üloro'3

gafjung, „©Ifenjptel" oon §et)mann, *ßagantnietube oon Sifgt tc;
©ierl: *.)Mlit°ien un b gugen oon sKubinftetn, Iuvocation unb
S821i§fuge Bon Sifgt K.; Wener: gantafte oon Seetpoen, Stf)u=
bert's arnoßfonate 2c.

; ®b,op: gfjoptn'« Slsburpolonatfe unb
Emolletube 2t.

;
gretjmonb: ?d)umann's „SaBibsbünbler", Sifgt'§

Sburpolonaife unb ödjumannfonate, 33eetb,ooen'« Sonate Dp. 111;
Seifenauel-: „21m ftiden §eerb" Bon 2Bagner=Sifgt, Sifgt's erftes

Eoncert, Sd)itmann'§ „Earneoal" ic; grl. Seio^jo^n: @cnani=
parapfiraje Bon Sifgt je.

;
gri. §:t)benreid): SBeber'« Soncert-

ftüd JC.; griebljeim: Sifgt'« 2. Soncert, Sonnambuifantafte
unb 2. ÜJceptjiftoroalger it.; 93of)lig: St)mpf)onifd)e Etuben unb
Sonate Bon Sdjumann, Santeionate oon Sifgt, öeetfjooen'« @tnotI=

fonate ic-, SJingelbet): Siigt'« Cantique d'amoar 2c.
;

grl. 2Bap=
peuljan«: §enjelt'« ®anflieb nad) Sturm, Stjopin's Ei«motI=
etube ic. 21u« biefen fragmentarijcl) mitgeteilten Sdiulprogrammen
tft rool)l gur ©enüge gu erieben, roie Bielfeitig biefe Stubteit betrie=

ben roerben. Slud) biefe« Qat)t roaren roieberum fo iUiandjf baiunter,

bie eigentlich nod) ntdit cor ba« Sifgt'fdje gorum gehörten. Sag
fie aber Sifgt bennod) bnlbete, tft ein s

-8etoet« für leine eminente
Siebensroürbigteit, ©ebulb unb greunblidjfeit, ttnb fo oft man aud)
einige ^urifteation ttmnfdjte, mußte man boef) immer roieber an Sif^t'«

früher einmal geäußerte SSorte Peitfen; „Sa« tft letcfjter gejagt,

al« getljan. Unb roenn'« roirtlicb, getfjan fein mürbe, fo tragt fid)'«,

ob'« aud) red)t getljan märe, b'enn mandjer unfdjeittbave junge
9Jtann l)at fid) fpäter Biel roeiter entroictelt, al« man molji backte.

Sarum ttidjt ot)tte triftigen ©ruttb abfdjrecten unb fortjagen!
Jpnmanität fei unier eroig 3ieU" ®.tß ber Üßeifter bisrodten
jcf)arfe ^üfyt anroeubtt, um fem mitunter leichtlebige« *ölfd)en
im Qanme gu galten, mag bavaus t)eroorgel)en, baß' a bann unb
manu fogar bi« gu Slementi'« Gradus ad parnassum gurüdgreift,
ober ben gar gu „lactbrüdjigeu" an bas llcetronom erinnert.

Selbft al« er fel)r ertiMlid) letbenb mar unb fidi nur mit 3Jcül)e

aufredjt l)alteu tonnte, Bermodjte er e« iud)t über fid) w geroiitnen,

bie jungen Seilte gu entlafjeii, ein unerreitbte« i'cufter oon auf»
opfernbem gleiße, Siebe, iöegeifterung, Enevgie unb Uiteigen-

nüeigfeit. „©« foftet ja nid)t«!" Sel)r fd)ött jagte einft aitd)arÖ
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Sßoljl: „£er Sitnft famijr ja nicht mübe rotrbett ; t>a§ ift leine

äfttjfion." 911» am 17. September bev cble äVeifter jeine fjoff-

niinßjüollc Schule entließ, tagte er nidjt ohne Jliiiltnttig : „nun,

fo (Sott miH, feften mit tuti- im nödtften Jfnbre tuteber!"

SScn? äiUt'i iefcige idiöpieriicbe Jhättgfeil betrifft, fo traf

fogleid) noch »einer ?(ntitnft in Söeimor eine feiner neiteften Som>
tiofittoiien ,, Ungarn'« (Soft" in mehrfacher Bearbeitung ein.

SBetter bejdjäftigte ftd) ber SOieifter mit einer Bearbeitung ber

bret legten Slntiiercoitcerte Beetl)onen !

s für jtuei l! iaitoforte (bei

Eolto in Stuttgart): mit ber enhgültigen öieftaltuitg feines 2.

9!)!epl)iftomal,urÄ für Crchefter fornie ber üblichen ©lameritber*

hagttiig 311 -2 nnb 4 .pimöeit; ber legten fteiie Don 12 Heineren

djüractertfftfcfieu SIcnienäReit unter bem Ittel „Seifjnodjtsbaum"
bet (\itrftner itub eine* ,,Bergeffenen 3£uMere (Val=-e elegiaqne)

für Sßiano (bei Bote nnb 58ocf); ber Uebertragitng bes prorjen*

califdjen SWinnelifbf* an* ,,$e« Sänger« g fit et)" von Schümann

für 2 .öänbe, feine? Cantico San Francisco für Bartton, Sfjor,

Crch. nnb Crgel, bc? ^jalmt- ,,9fu« ber liefe rufe ich" für Bafj
nnb Crgcl iotüte einer neuen jrjmpfjoii. 3)td)tititg ,,Bon ber äBiege

bi» jum ©rahe" nach einer tuunberbar fdjönen 3eidji»ing be»

Qirafen 3id)t). Jludj au tue große, feit etnem Eecenuium fertige

ted)itt!d)e '-ilattierfcfjule braucht nur noch bie leiste geile bezüglich

ber 9Ipplicatttr tiitb Scuaneirung gelegt 311 »erben. 9feu tn 9In«

griff genommen rottrbe melobrantatijch Sdtubart'ä „©miger Qtibe"

für Seclatnation unb ^ianoforte, geplant: etne neue ft)mpt)onifd)e

SMdnung nad) §eroer* ©eötdjt ,,bie Crgel" für ber 3itftrumente
.Königin. 9lu&crbem ift ii. befanntlid) fchDit feit fahren mit

einem neuen Oratorium „Stanislaus" befetjaftigt. —
(Schluß folgt.)

Prämiirt auf der musikal. Ausstellung in Mailand 1881.

Von Wilhelm Streit's Verlag in Dresden u. alle Bttch-

und Musikhamdungen zu beziehen:

Reich der Töne.
Ein .Musik-Album in Royal Notenformat in engl. Leinen

mit Gold Mark 7.50, enthaltend 300 historisch geordnete

photograpbische Portraits von Musikern, Virtuosen, Sänger
und Sängerinnen aller Zeiten und Völker nebst kurzen

Lebensbeschreibungen. Eine lebendige Musikgeschichte und
bequemes Nachsehlagebuch.

Welt der Farben.
Album gleichen Formats und Ausstattung .Mark 7.50 mit

mit ca. 400 photograph. Malcrportraits nebst Text Don
Giotto und van Eyck an bis Meissouier, Defrcjrger, Ilakart, Max.
Bisher unerreichte Sammlung von hohem Interesse, I.exicon

und Kunstgeschichte zugleich.

Ansiehtsendung per Post bereitwillig
-

.

prutfdjr im!) flituifdif ilnltapefmt

für eine oder für zwei Singstimmen {Sopran
und Me-zz-o-Sopran oder AltJ.

Op. 30.
Nr. 1. Frau Maria (Deutsch).

- 2. Rote Aeugleli ( Deutsch).
- 3. Tanzlied : Deutsch).
- 4. Bescheid (Böhmisch).
- 5. Der Baum im Odenwald

(Deutsch).
- 6. Wiegenlied (Deutsch).

Nr. 7. Gold überwiest die Lietoe

(Böhmisch).
- 8. Das Vöfjlein (Böhmisch).
- 9. Die Verlassene (Böhm.)
- 10. Glänzende Treu* (Böhm.)
- 11. Glück i. Unglück (Böhm.)
- 1 2. Das Pärchen (Böhmisch).

Komponirt von

Alexander Winterberger.
gfatrierausjug un& stimmen ^»rets 4 'Rarft.

Diese herrlichen Poesien mit ihren innig sinnigen Gesang-
veisen haben in den Concerten durch die berühmten .Sänge-

rinnen Frau Dr. Peschka-Leutner und Fräulein Redecker
immenses Aufsehen erregt — Ueberau, wo diese Lieder /um
Vortrag gelangten, wurden dieselben da capo begehrt und
den Sängerinnen für die gebotenen Liederperlen wärmster
Dank gezollt.

Verlag von g. §f. $aj}ttf,
Fürstl. S.-S. Hofrnusikalienhandlung.

In der kurzen Zeit I

von 1S77— 1881 erschien in 8 Aurlagen die Herrn
j

Professor Dr. Joachim, Director der königl. Hochschule I
für Musik in Berlin, gewidmete 1

praktische Viotimckule
J

von Frietlr. Zimmer, königl. Musikdirertor,
|

die so aussergewöhnltche Erfolge erzielte durch ihre f
Einfachheit und sichere Führung, tiass selbst weniger |
begabte Schüler erstaunliche Fortsein i;te machten. 1

5»ms G -KlarU 25 *>f. |
Für begabte , schnell fortschreitende Schüler ist g

ein Auszug, ä
Der Elementargeiger, |

in drei Ausgaben, in deutscher, englicher und fran- $
zösischer Sprache, veranstaltet für — 3 Mark. — 1

Beide Ausgaben sind in grossem Format in ele- I
ganter Ausstattung hergestellt. — St.»tt Anpreisung :|

lassen wir aus der grossen Zahl anerkennender Zu- g
schritten eine Beu-theilung folgen, die am besten für J
den Wert der Violinsehuie spricht: I

Unterzeichneter hat die practische Violinschule von I
Zimmer seit ihrem Erscheinen mit bestem Krfnlge am |
Magdeburger Conservatoriuin eingeführt. Ihre Vorzüglich- 1
keit zeigte sich ganz besonders an den aussergewöhn- |
liehen Fortschritten des erst neunjährigen Schülers t
Joh. LUhr, der die ganze Schule in kaum einem halben f
Jahre absolvirte, und dann schon öffentlich in unsern

jj

Soireen mit grossem Erfolg auftreten konnte. Deshalb 1
möchte ich dies wirklich gediegene, aus jahrelanger |
practiseher Erfahrung entstandene höchst schätzbare |Werk hiermit allen Violinlehrern und Schülern bestens i
empfehlen.

j|

Magdeburg, 26. Juni 1881.
|

Sustav Kühle,
|

Direktor des Magdeb. Oonservatjriums f. Musik. I= Quedlinburg, Chr. Friedr. Viewieg's Verlag = I

Der kleine Mozart.
22 Klavierstücke

theils Studien, theils Compositionen des Knaben
W. A. Mozart, eingerichtet für den Ciavierunter-
richt der Neuzeit und herausgegeben von einem
Lehrer des Ciavierspiels. Die Titel- Vignette ist

mit dem Portrait des 7 jährigen Knaben geziert.

Preis t» jVJarls.
Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.
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Weihnachtsgeschenk

!

Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Mirza-SchafFy-Album.
Ci Lieder des Mirza-Schatfy.

In Musik gesetzt

(für eine Singstimme mit C 1 a v i er beg leit un g)

von Hans Huber.
Elegant gebunden Mk. 6j40, broschirt Mk. 4,80.

Der vorliegende Lieder -Cyclus des rühmlichst bekannten Componisten bildet ein ebenso eigenartiges als geschmack-
volles Weihnachtsgeschenk und dürten wir dasselbe dem musikalischen Publikum bestens empfehlen.

BASEL. Benno Schwabe, Verlagsbuchhandlung.

Im Verlage von JULIUS HAINAUER, Kgl. Hofmusikalien-
handlung in Breslau ist erschienen

:

Ludwig Heidingsfeld.
Op. 11. Fliege Vogel, fliege Falke. Lied für eine Singstimme

mit Pianoforte 75 Pf.

Op. 20. Ballade für Pianoforte zu 2 Händen M. 2,25.

Op. 21. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte M. 1,75,
Inhalt: Fern in leisen, dumpfen Schlägen. — Nun will

der Ost sich lichten. — Mädchenlied (Gedichte
von Geibel).

Op. 22, Zwsi Lie 1er für eine Singstimme mit Pianoforte
M. 1,75.

Inhalt: Sternschnuppe. — Der stille Trinker (Gedichte
von Rud. rlaumbach).

Adolf Wallnöfer
Op. 32. Lieder und Gesänge für eine mittlere Stimme mit

Begleitung des Pianoforte 2 Hefte a M. 2.

Inhalt: Heft I. Lieb' Seelchen lass d»s Fragen (H.Hopfen).
— Curiose Geschichte (Reinick).

^Heft II. Die Sonne glüht wie im Liebestraum (A dersen).
— Reue (Platen).

AOX;OCOOCOCCCOOOÜCXJÜ000001

Neues musikpädagogisches Werk H. GERMER's.

Wie spielt man Ciavier?
Fünf didaktische Abhandlungen über

Tonbildung, Accentuation, Dynamik, Tempo und
Vortrag

methodisch dargestellt und mit practischen Uebungen für den
ClavieriiDterricht

Op. SO. Pr. 4 Mk.

Ürtheil Dr. H. von Hiilow's:
Die ganz concurrenzlose Theorie dieses in jeder Hinsicht hoch-
verdienstlichen didaktischen Werkes bedarf keiner Fürsprache,
um sich glänzend Bahn zu brechen.

Leipzig, Comm.-Verlag von C. F. LEEBE.

Im Verlage von gft. ^atiljofotttätts in

ftfutt erschien und ist durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen:

Eine
musikalische Blumen-Sprache

von

Elise Polko.
£>ms : cfcg. geß. in g>oft)^nift M- 1,60.

Elise Polko, die Lieblingsdichterin der deutschen Frauen-
welt, bietet in diesem duftigen Blumenstrauss namentlich
jungen Mädchen eine sinnige Blumenlese der lyrischen
Poesie unserer neueren Dichterwelt.
Der Inhalt ist alphabetisch geordnet nach den Blumen-

namen, unter jedem steht die Bedeutung der Blumen in
kurzen Worten; eine jede ist aber auch begleitet mit
einem Dichterworte, welches die Bedeutung in poetischer
Form, wo es angeht, auch mit liebenswürdigem Humor
wiedergiebt. Nicht blos der Name des Dichters ist jedes-
mal beigefügt, sondern auch der des Componisten, was
namentlich den musikalischen jungen Damen höchst will-
kommen sein wird.

Für eine geschmackvolle Ausstattung des Büchleins
hat die Verlagsbuchhandlung nach jeder Seite hin Sorge ge-
tragen und die früher von derselben herausgegebenen
„Fenella, Fächersprache", Preis 50 Pf. und „Hessemer,
Neckische Tanzgespräche", Preis I Mark, noch übertvorTen.

Polko, Blumensprache wird ohne Zweifel
, gleich den

beiden vorgenannten Werkchen , bald das beliebteste
Damengeschenk bilden.

VoooooooooooooooqooooooooS
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$ „Kin langer, aber ein ehrlicher Titelt 1

| Man setze nach jedem darauf angegebenen einzelnen Merkmal „vollkommen 1

| wahr", so hat man die sicherste nnd kürzeste Recension. Wir kennen für die |

I
Jngend keine bessere, Insterregendere und lusterhaltende, ja Lust und Fleiss |

| steigerndere Klavierschule." Signale für die musikalische weit.

» *) patmtt, Jtfatüerl'dmfe unb pcfobtmfcfiatj, 27. Auflage 4 M.

jj!
Stcßuitgsßttd), 76 kleine Etüden von Raff," Kiel u. A., 6. Auflage 4 M.

» 3«r ^UltUfcrttgliett, 120 grössere Etüden von Raff, Kiel, Chopin u. A.,

^ 5. Auflage 6 M.

§ Steingralier Verlag, Hannover.

Hü!
*"C°ABE C. F. KAHNT. gpH

Werke elmiicher Tandlehter
fttr daB Pianoforte

Mv^mcbM tod P>ofeMor«n dei Pta&afort*«pi»U

am CoBaarrstoriunt d. Musik iu L«ipsi(,

»<>«*h»Ten(JadMSOiin) Haydu (Keinccke)

Sajomtl. 88 Sonnten- 17 Au«gew. Sonatan.

t Bd». » J - geb. »4.5o. > Bd«. a i. —

.

QaH. in 1 Bd. geb. 13. — Cpltin lBd. geb. 6.—
Mendelssohn (Jadaasohn)

BuamUiehe Lieder ohne Worte 1. 60. geb. S. —
. m. Portrait 3 — feb. 4 60. Pr»^ht-Bd. 6

—

fre-tt-AMf . ob. Portrwt 3 — Keb. 3. 60. Pr.ont-Bd. 5

—

Maurt, Sonaten (Papperitz) 3 — ,
geb. 4. 50.

RI»uwell,Mel.-AIbum. Marech-Album.
» B le. I S—

,
geb. » 4 — . 2 Bde. » 1. 6t..

»•Un-Album . Leip«. Tana-Alb., l.aip».

1 Bde. » 1—. g«b.oplt.3. 50. EX Bde. » 8

Varrathig in allen Maalkalienhandlvuigea.

* erla« to» C. F. RAH>T üi Lelptlg.

j

Käthclien toi Heilta.
Oper von Friedrich Lux.

Daraus im Ciavierauszug.

a) grctumfmte complet 3 Mark.
b) gaDUtttte 1 Mark.

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen oder
durch den

I
Selbstverlag des Componisten |

I
Friedrich Lux, Mainz.

|

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

§MttntTunfl OTUltßaftl'ctier Vorträge (fimselaugcjabe.)

flifaktl) JUara

Preis Mk. 1. (S. musikal. Voitr. Nr. 30.)

Die kurzgef'asste Biographie und Cli«raoteristik der be-
rülmiten Sängerin Mara wird als ein Gegenstück zu der Arbeit
desselben Verfassei s Uber Faustint, Hasse weiten Kreisen will

kommen sein.

C u D ro i o 8 p o (j r
von

T>r. %5t. &d)lettctev.
Preis Mk. 2. (S. musikal. Vortr. Nr 29.)

Des Verfassers von warmer Begeisterung getragene Schil-

derung des Lebens und der Wirksamkeit Spohr's, zunächst
für die Sammlung musikalischer Vorträge bestimmt, bietet in

der Sonderausgabe zugleich zum ersten Male ein vollständiges

historisches und systematisches Verzeichniss des reichen Schat-
zes seiner gegenwärtig zu wenig gewürdigten Compositionen.

C u I) ro t g 8 p o ö r.

Historisches und systematisches Verzeichniss seiner Werke.
Herausgegeben von

I>r. >>. m €d)lettevetr.
Elegant broschirt. Mk. 1.

Carl Iiierich
Concertsänger (Tenor).

|arofitten|lra|c 14.

ggCS* Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl Abonnenten der „Neuen
Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu vermeiden, ihr

Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst recht zeitig er-

neuern zu wollen. Die Verlagshandlung von < . F. IiA II A T.

Srucf Bon fiout? ©eibel in Seidig.

Hierzu eine Beilage von Breitkopf *& Härtel in Leipzig-

.
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3}on biefer 3eitf cörift eridjeitu lebe äüottt , 3nlertitm8gebüt)ren bie "Iktitieile lif.
—

1 Plummer ton l ober l 1

,.
Sogen. — 'Sreiä \l P Ii I* Slbonnement iiebmen alle Sßoftämter, Sud)*,

beS Jtabrganaeä (in 1 «anbei u '!«;. äJitifilnliens utib Jtunfts.öanMimaen an.

dt5#rift für HitsiE.
Serantmortlidier Siebacteur unb Serleger: S. %. Kaimt in Sripsifl-

Auweiler <& (So. in üonDon.

351. gäernarö in St. Petersburg.

$f8et0ttet & gSoffT m SSarictiau.

$«6r. ^ug in 3""*. 'Safel u. Strajsbi'.r*

~q Jl. glootljaan in aiuifterbam.

J\2 DZ. 4. £(f)ftfer & ^oraöf in 4i^ilaöelv£)ta.

" |3. gSeftermaitn & §o. in 3 empört

^ttfiaff: „3)a3 Käthen Don §eil6ronn" Don %x. SJuj. — 8t e«

cenfion: etjmpfyonie Don 2tmou Uviprucf) (Sd)lu§.) —
Sorrefponbenjen: (iieipjig. ÜKeimngen (SdjluB.) —
Kleine Reifung: (XageSge[d)icf)te. 5ßevionaInact)ncl)ten.

Cpern. SöermiicE)te^.) — gremj üi)*t in äöeimar (Sdjlujj.)

grembentifte. — Sinnigen. —

„Das MfQcfjm oou fjsüTnonn",

gro&e romantifef/e Cper in bret Elften unb einem 5j!lm f^tet

„bie SSerfitätte", nadi Äletft'g gleichnamigem Sdjäufpiel
bearbeitet ton ft. 5t»i e tf SÜfuftf ten 8ui\ —

(Sä mar mein Sungfermeferat in btefer Bettung, 3abr=
gang 1847, 3?anb XXVII, Ta. 34, Seite 201'unb be=

traf Sur'ö „,Sätbdien". —
Scadjbem „iätbtfjen" in ben Saifott« 1845—47 fjter

in ©efjau etwa 10 ?Jiai mit ftetgettbem Beifall aufge=
fnfirt werben, einige mal aud; in 3We*baben unb fpäter
in «iain^ wo 2uy fett 30 Saincn SNuftfbtrector tft, bat
biefe Cpet fieben volle Suftve btnburd) gerubt unb tft erft

jer4 wteber aufgenommen motten, ^ufrit wieber in ©effau
am 11. 5>c. 1881.

2>te JBteberaufnatjme einer längere Bett Iitnburd) nütt
gegebenen £per tft tmmerbtu eine rtequante' 3adje; ba5
batmlofe ihiblirum, beffen Stebling fte geworben mar, tft

ausgeltorben, bas iu^mtfdien I)erangewad)fene 05efdiledit tft

Mafirt, oerlangt fortmäfjrenb SJJeues, entmeber fogeitannte
Ölusjtaftungsopent mit neuen £ecorattonen unb (joftümen
ober gepfeffertes Beug wie „Carmen", „ftatmtiu" unb
uitbere magenoerberbenbe Steifen ; ältere gebtegene* eadieit
munben ut*t mebr unb werben |>ötttfd) "mit "ber >öe^eidi=

mntg „tüditige alte £pern" in ben :Kumpe(taften oerwtefen.
9ti*t ,u oerwimbem mar e§ baber, baf; fidi audi uitfer

5>]jaiter publicum oor ber iiluffübrung etwao ffeptild;

perbteit. 5Benn bte Dper, fo fragte man, unb td) werbe
biefe Brage weiter unten beantworten, wenn bie Dper
wirflid) fo gut tft, wie alte Seute, bte fte früher gefmrt,
»erfidjern, megb^alb tjat man fte in ben letzten 35 Sabren
rut>en laffen? 2ße§^alb tft fte, aufjer in ©effau, SBteä=
baben unb ^Jiatnj, fonft nirgenbä aufgeführt worben?

3d) muf? gefte^en, als td) berarttge« ©erebe t)örte,

würbe mir um ba§ ed)tcffa( meiner Sugenbgeltebten etwaä
bang, „acb, wie fo bang". Aünfuabbreifng 3at)re finb eine
lange Bett für eine Jugenbliebe, füllte baä liebe „Äätbdjen"
nid.it aueb oom Babne ber Bett etwaä gelitten tiaben?

_ 5tlle biefe Bmetfel uttb 53ebenfen t)at bte erfte JSieber=
auffütjrung be§ „Äätbcben" am vergangenen 11. See. ge=
beben. Äeine Jliunseln, feine Saiten, nifytä ^erblüfjte?,
niebtg i5erfdio]fene§, Äätlidien tft ooller 3ugenbfrtfcf)e,
in fiaififclier, unoergängltcfcer ediönbett mteber auferitan=
ben. Bwar oerbtelt ftcb baä publicum Anfang etwa»
rejerotrt; nad) ber prädjttgen Ouoerture (Maestoso, Alle-
gro unb Starfcb) nur mäliiger ilpplaug; bei bem 2d)mtebe=
liebe beä iiorfpiel», brei Stroplien mit .iiefratn beä'tiborg,

fierrfd)te Alaubett; es tft ja nodj gerabe bie am wentgften
originelle Kummer unb würbe oon einem (ifjortftert ge-

lungen. Olber oon bem erften Auftreten bes ÄätbdienY,
an trat fofort bie eleftrifcbe i?eibinbung jwifdiett beut
6omponi|ten unb beut ^ubitcum ein, nad) bem gcblutj
bes i^orfpiels .^eroorruf fätumtltdier Sarfteller. ©er ideu
fall ftetgerte fid) nadi jeber Scene beS erften bietet-, er=

reichte
_

im ^weiten -?(cte ben Wtpfelputtct unb erbtelt' fid)
im brüten 31cte auf gleidicr ^pöbe. SBteberbolt würben
n

;

icb jeber ecene bes erften, ^weiten unb britten 2(cteü
bte ©ariteller, nadi bem ^wetten unb britten ilcte aud)
ber im ,paufe anwefenfce (iompoittft beroorgerufen. Siefer
(Srfolg bei einem fetueeweg« flat)d)iüd)ttgen, oteTmebr
frtttfdien unb falten, 5U111 :Ilieit fogar nadjtbeilig ooretn=
genommenen ^ublteuut will fdion etwas bebeuten, ^umal
bas ©erf tu jwet Crd;eftcrproben nur ttotbbürftig eiit=
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ftubirt unt nichts Be'ontere» für tue Ausftattung auf=

gemeiiDet mar, audi Die TMrfteller, mit Ausnahme Des

ihrer Wolle tnrduus geiuachfeneit .^äthiteu's ^Arau Äcim-

merfiig. -Ttcbicfe), fetnesmeg» bcroorra^ent, 311111 Xheil

fegar itiTiTcniKienC' maren, ein Bemets, tat; allein, ober

bod^ oer^ugsioetie, Die Üiutif telb n es mar, Die Den

Beifall Des publicum» heroorbradne. —
2\is Viluvtte i't v:n av. ^JJecf nach Dem befannten

.Uleift'icbeii Sttauftuel a,cf d>tif t bearbeitet, Die Berte linb

fangbar unD fltef;enb, tbeilnxtfe fogar hocbroetifcb.

Su'e rrite ^eai\eitunc\ Der Cper, mte ich fie in Der

Satton l845-4(i uüeberlvlt angehört babe, enthielt in

5 bieten neben Den -lluiufftüifen aueb nedt Dialog unD

litt unter einem Wetchthum 001t rein Inrifchen, Den Aort=

gang Der .nattblung aufhalteiitctt Birten , Xutetten unD

Cuartettcn. sMt Werbt bat Der (nmivemft in teiltet

jroetteu Bearbeitung 184(5 -47 »tatt teo Dialogs einige

irentgc fnaoogebaltene Dfeeharire hinzugefügt unD riete

jener rein Innf dien Wummern, fo fcf-eit fie auch maren,

unbarmherzig a,eftrid>en. (3d< erinnere midi namentlich

itrdi Deutlich eine« jet.U vT.e
1

1 vid v ciTcit reijeitbcn l'ieDes Der

Brigitte ) Jn Der jei.U oorltegettten Dritten Bearbeitung

fiitD mieterum jrcei Strien , ein Xmett unD ein Quartett

geftridjen, eine lritifd?e xHiwntaticn, tie td> jum Shell in

meinem objiebarttcn ?)iefernte rein Jahre 1847 in Bor=

fdilag gebracht hatte, (i's fiitD DaDurcb Die IViicnen Des

Stücf'S um jivei oerminbert unD Die &ina,e Der tCper ein=

fcbliefdicb Der Curerture, aber ielbtocptäubltcb uitjjei cd?net

Die Smt'cbenacie, auf etma 3100! mit treiinertel <£ mitten

gehud't motten. $cpt ftnt jur Betetutng erferterltch

:

4 .viawtperionen, nanttieb ein iwitcber lUe^iopran, allen*

falls Soubrette (Äätbdu'it), ein beber Sopran, halb Reicht,

halb (HMeratitriängertn (,<.tmna,uitte , ein einer ieuor,

halb loritcb, halb" .pelt (Strahl), ein tiefer Banbuffo

((Mott'dMÜ, Der Änappe StraM'ö , anüerbem an Weben=

rollen : 2 Soprane (ÄfMevhtbe ur.D .Üümtgiutten'» 3efe

Slcfalie'i unD 5 ju'eite lenere unD Baffe (Der Äaifer,

Der iiet»nm*ter, ;){heina,raf i\ Stein unt fein Änapve

itnt ter BJaffeiifchniteb Jheebaib sAriebebern.

)

Bercr ich mich jnr Beiprechiiiig Der ^infif roenbe,

roill td^ Den (Maua, Der »>anDluttg Dur6 Aufzählung Der

einzelnen Hummern unter titrier, wegen Der Befauntfcbaft

De» Se'erÄ nur Dem .ft'etü'f ctjen Originale genügenDer

AitDeutung ihres 3nba!ts unD mit (Sinfleduung einiger

Die Jluffufntuna, betreffeitDer äSitnfrte unD ^crfchläge

ffi.jjiren. S'ae' jepüje Libretto enthält in vier bieten fcU

v3enDe 20 Diunmiern:

Sn Dem „Die 5i>erfftätte" benannten Beriiuele ?lr. 1,

SdtmteDelieD ArieDebcrn's mit ^iännerrher nnb eintritt

Strafjl's; s3ir 2 finale, Ääthcben, strahl, AfteDebern unt

(5 her , Ääthchen erfennt Strahl als Den ttjr im ,2raum

(frfebienenett unD iprin^t ihm nadj Durch ba§ genfter.

23ei Der l'luffüiirung am 11. Zec. »urDe Das Dret=

(trefhivie Sdjmietelteb ntdjt ron AtieDebern telbft, iiue e§

im Jertbudie rundet (trieben, fenDern wn feinem Cberae=

feilen, einem Gbioriften, aefunejen. 3d; halte biete lHb=

änDerung nicht für empfehlensmerth, ja foaar für gen^r»

Hdi ; ein (iborift Darf ntd^t Den elften ^ict einer Ci.i er be=

ginnen, l'luch Dürften 3m ei Strophen De§ 8iete8 genügen

;

tngleidien tonnte Das unmuftfaltfche unt banale, ftdj

nicht für eine grof;e ST p er fdnifente JKafpeltt unt ^ixn\=

mern ter (Mellen megbletben, meil es im i!or= unt ^fad)»

fpiele De» Cafefters bereit» genügent m u f t f a 1 1 1 aus=

getrüeft loirt. „ I^ie i*>erfftatte" in ihrer ernen Seene
erinnert ohnehin feben 311m Schaben Der Oper alljufehr

an Den ^oriung'fdH'it „^iaffeufdnnteD"; Ellies, ma» fchon Da=

geioefen, müf;te vermieten oDer uu'ittg'teits fo oiel al»

mbgttd) abgefüllt loerDen.

Jm enten Ölcte Drei iH'nranDlnngen :

s
Jcr. 8, 4, 5

Seene oor Dem ^chmgeridu, ilbmetfung Der 3>mberetan=

flage ArteDeborn's , iBehniri*ter uitD (5hor, ArieDebont,

Strahl, .siätheheu; *)lr. H ^Irie Strahl'», irortn er au»

i.'lhneiifto!, ,«äth*en euttagt, febamt Steettatir 001t Strahl

unD (Mettfcbalf; v
Jir 7 Ainale, Diaub unD Befreiung Äutti=

gunDen's, Stein unt fein .«nar-ve Weorg, ^vuittguitte,

.fiöhlerbube, strahl, Oiottkfalf mit Ci hör. Tie trei

Scenett te» er'ten Nietes fint munfalijd1 oerbunten.

i3et ter Aufführung 00m 11. I^eebr. blieb in ter

Seene oor Dem Behmgertcht ta» int iertbud) enthaltene

uett aottdien Strahl unt Ääthd)en
,

Allegretto,

iHtur J,
101-3. £a es nur 30 laete lang unt im Doppel=

teil (Hmtravuncte get\trieben i't, mcd)te ich für Die Bet=

bebaltuug Dieter retjenten fleiiien, mufifalttch fo merth=

rollen unD tie .pantlitug faum aufhalteiiDeit 5'iummer

platDiren.

0111 ^ueiten Acte Drei BermanDluttgeit : Tix. 8 'l(ect=

tatto unD ;liachearie ^ituigunDen's; 9tr. 9 3n! iegetang

3uu'icbeit ArieDcborn unt Ääthchen, tie 31t ihrem Bater

jurücfjufehren oertrridit; -)ir. 10 mit 11 (Mttfd\rlf»

ritet, 311.HU Ber'e, träter Strahl unt .ftäthehen, Die Den

oerhängiiifu'OÜen Brief Steins überbringt; üh\ 12 Ainale

mit Dem 2d)lof;branDe, Strahl, &atbcfcen, AUtnigunte unt

O'hcr.

3n otetem Acre fonnte eine BcnoaitDlung gefpart

werben, loenn ")(r. 9 begönne nnb Darauf erft !)ir. <8 folgte.

I ÄunigiuiDe sann ihre :)iadiearie oernüuftiger Keife eben=

I fo gut auf Strahl'» Schlöffe fingen wie auf ihrem
!
Schiene Hbuntecf, mo Die Jhmtmern 10 unt 11 fpielen.

j
Jm Dritten Acte brei Bemäntlungen: 3er. 13— 16,

j

(fntlaroung ter boten «untgunte, Strahl, (s'^ttfcfyalf,

; Ääthcben unb "liofalie; -)lv. 17—19 Seene unter Dem

|

AlteDerbuicb, ^celoDram unb Eitert, i'iebeSerflärung 31«=

! feben Strahl unD Alätbcben; >){r. 20 Atnale, Der .katfer,

j

Strahl, Äättjcben, ^rtebebern unD (Shor.

S'tefes Ainale feil nad) Dem üertbudie fo(genberge=

ftalt oor fiel) gehen: juerft .^odijettsniarfct) mit 2rio, Öluf=

jug ter Äaiiergarben :c. juleßt tes .ftaifers, ter auf tem

Sljrone ^(at? liimntt, fotann O'hor „.peil unb Mtücf",

hierauf i^rgelniufif hinter ter Seene. f £>a§ örtchetnen

Äätluteirs ift fo einjurid^ten, Daf; ihr Bortreten mit Dem

Scbiuf; Der £rgelmufif 3ufammentrifft; Ääthchen {oinmt,

oen Streit)! geführt , in metf;em , mit perlen geftieftem

OkmanDe, unter einem weisen filbergefttcften BalDadun,

[
Den rier 93iäDd)en tragen; met^gefletbete

s
33icitd)en umgeben

Den BalDadiin. .pierauf erft ©erbung Strahl'8 um Ääth,=

eben bei ^riebeborn, Der ihn Damit an ten Äatfer rermeift,

ter Äatfer erfennt Ääthd)en als feine (natürliche) Sodjter

an, fteigt 00m üfyrcne unD legt Der SiebenDen .panbe 3U=

fainmen, fotann ©eiang .fuithdjens, Der fämmtlid)en Sclo=
I fttmmen unt Sd)luf;dicr.
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3cb fann mich mit tiefer ©tnrtcbtunj be§ finale?

ganj unb gar nid)t befreunben. Sie Siebenben haben fit±>

bereits unter bem glteberbufcb ttjre Stiebe geftanben; fie

finb jufrtebengeueüt, bas publicum ebenfalls; im finale

hanbelt e§ fid) nur ned) um ben väterlichen Äatfer; er ift

ja ncthmenbtg, aber bas publicum giebt barauf blutwenig

in ber ibealen Söelt ber Oper. Sie ©anblung wirb un=

netbigerweife aufgebalten, einmal burd) bie Bifif^enpaufe

von etwa 10 93iinuten, bte erforbert wirb, um Ääfbcben

Seit 31111; i?t 11 u'b'n „ C-eC' roeifjen mit perlen gefticften @e=

wanb<'?" u Mficii. Tann mu&.ter Äatfer wabrettb beß

SOiarfcUs tat Sbnu biiteigen unb auf bemfetben ruhig

unb füll fitjen bleiben, um erft nod) einen O'bor Pen 5

Minuten unb eine Crgelmufif binter ber Sene von 3

93Iinuten anderen ! ©ie" peinltd) für bte gewichtige ^erfon

bes &aifer§, um fo peinlicher, a(ä ihm bte unangenehme
Diotbwenbigfeit bevorftebt, fiel) ju einer Jugeitbfünbe ju

befennen! 33iufj nicht ba§ publicum OJiirleib mit bem

Äaifer unb mit fieb felber empfinben?

Nad) meiner unmaßgeblichen 93ieinung müfde ba§

finale bebeutenb geflirrt werben unb |ir£) etwa fo abfielen

:

S^arirenb bes pompbfen ^c^eitsmarfdjeS) Stufjug von

Strahl unb feinen Scannen, febann müfiten mabrenb be»

fanften Srie's Äatbidien in ibrent 51 Utag § f leib e unb

bas weibliche ^erfcnal, unb enblid) wabrenb ber B3ieber=

belung heg erften 2betles beg 93üu-fcbes bie taiferlicben

©arben unb ber Siaifer fellft auftreten. Ser erfte Über

unb bie fanfte Crgelmufif werben geftrieben. festere tü

noch ein erratifdier Blecf aus ber erften Bearbeitung, in

welcher fid) wäbirenb berfelben ein Dialog auf ber Bühne
abhielte, wenn td) md)t irre, bte 6nitäufd)ung ber befen

Äuntgunbe unb ihre Verbannung in bas &lef:er. -3iacb=

bem ber Sialcg in ber jwetten unb britten Bearbeitung

weggefallen, finb (ibor unb Orgelmufif übevflüffig ge=

werben, muffen alfo im Sntereffe unb 311m Be'H'it be»

bramatifcfjen gertfebrittes geurteben werben, fo ntufifalticb

fd)ön fie aud) finb. —
SBaä enblid) bie 93hl fit be» „ÄätbdenS" betrifft,

fo fann icb nur Ellies betätigen, mag
1

tcb barüber in mei=

neu. Berichte 00m Satire 1847 getagt babe. 3bv (ibarafter

junädift ift burd)auö beutfdj;"nur bas effektvolle Suett

in 9ir. 16 äWtfdjen Strahl unb ©ettfebalf erinnert mit

feinem baftvliicben Sed^sadteltaete an bie franjcjifcbc

Sdjüle. Sie 93ielcbie ift ausbrucfsooll, frtfcb unb leicb>

fafUicb, arcbtteftontfdi gegliebert, vom .peiyn 511111 .nerjen

fprecbettb, ohne auffällige Dicminifcenjen, in beit hu'tfchen

Stellen langatbmt unb meitausgefponneit, in ben btama=

ttfeben fnapp unb paefene. Sie .)>iuptcbaraftere: bas"

ItebeStraumfelige .fiätbeben, bte fto^e racbfücbttge Äuntgnnbe,

ber ritterliche Liebhaber ©raf itrabl unb ber treuherzige

gelterer öet.)d)alf finb treffenb gejetchnet unb ihre

Öharaftere fomobl in ben Soli'ö als in ben Ünfemble'ö

feftgehalten; aud; bte Nebenrollen werben burd) einige

wenige Ätrtd)e treffenb gejeiclutet. Sie Begleitung ift

^olDphcn, babet aber flet§ flar unb burdificbttg, niemals

bie Singftimu e untcibrücfenb ; bie Crcheftration jeidntet

fidj burd) grofie SOfamtichfalticjfeit aus unb entt>rtcbt itetä

ben oerfebiebenen O'baraf eren unb eituationen
;

rergieiebe

bie ^ofaunen bes isebimtcbierdory, bie geMof;eiien Blafc=

tnftruihente in Äunigunben'S ;)iadHMiie, fie unheimlichen

tiefen Stimmen in ber 3(rie etrabl'» (,,3Sa§ wollt ihr,

ernfte BilBer meiner Slbnen"), bte Begleitung oon jwet

Solooioloncellen ju bem etegtfehen Suette in ^Rr. 14
(„3wifd)en Sieb' unb Äraft"-) unb oiele (Jantilenen ber ©lart=

nette, Oboe unb t>e§ eolornoloncellg in ber Behmgertcht3=

unb ber Alieberbufdifcene. 3n^ ben ;)iecttattoeu tjerrf c^t

ein trefflicher SSechfel artofer stellen mit rein recittren=

ben; befonberä glücfltd) ift ba8 s3]ielobram in Nr 18 be=

banbelt.

Jd) tonnte nun bte einzelnen Hummern ber Sper-

ber Ofetbe nach burdigehett; waS nütst aber eine Sefprediung

ohne gletchöetttge umfaffenbe ^otenbetfpieleV Ser ^efer

oerlangt oielmehr ein öefanunturtheil , er fragt nad) ber

Stellung ber Dver in ber iluifitgefchtchte, welcben 2Serth

fte nad) Anficht be« Referenten hat, 31t welcher Schule

ber (iomponift gebort? Sc fdnoterig bie Beantwortung
btefer -Aragen ift, oerfudit mufj fie wenigstens" werben.

SSabienb n a d) lieber unb s
)3iarfd)ner bte rcmantifd)e

Oper oon Anfang ber oterjiger Jahre an burch SBagner
bis in ihre ciuijerften öonfequenjen weiter geführt würbe,

hat ?u,r in feinem „Ääththen" bie :)iomanttf gewtffermafjen

wieber umgebogen unb ber flaffifchen SDper wteber näher-

gebracht, gletdifam eine Berföhnung, ein Gompronnfj jwt=

f eben ber roiuanttfchen unb flaffifchen Oper. Sabei ift

e§ tntereffant, bafj in bem 1842- 4?> componirten ,,Ääth=

eben" bereit» ein fpäter fo genannte» ^eitmetto entftanben ift,

näntlid) bie in ber Duoerrure unb in oielen Hummern ber

Oper auftretenbe, .ßätbdien'S liebenbe Unterwnrfigfett au»=
brücfenbe «losfel oon oter Sbnen mit ben lertegwvrten

„mein bober .rerr", vergleiche ba§ s3]oteitbetfpiel in meinem
Berichte von 1847. i4 ur tonnte 1842 oon ben 2Sagner'=

fdien l'ettntotioen noch 9ctd)ts wiffen, ba ber /Jliegenbe

Xiollänber", in welkem juerft bamtt Kruft gemacht wirb,

feriel mir befannt, 1842 noch nicht erfdiieuen war. Siefe»
etgentlnimltche ßu'aiumentreffen jweter, im Uebrigen gan,
heterogener, O'oiitponiften liefert ben Beweis, bafj ba»

Settmotio 51t Anfang ber vierziger Jalu'e gleicbfam in ber

Cuft lag.

Sur ift iu feinem „Ääthchen" weber Sliojartianef noch

SBebet'tatter, überhaupt fein 3aner, aud) fein O'fleftifer,

fonbern ein felb'tänbtger ongtnellcr beutfehe' Gomponift.

Jd^ Helle bas „Äätbchen" bem mitfifalifdien SBerthe nad)

btcht neben 5
3)farfebner. Siefer übertrifft vielleicht Sur in

ber Übarafteriütf unb im (iolortt, auf ber anbevn Seite

aber t't tbm Sur überlegen burch gröf;ere Älarheit unb
öinfaebbeit unb tnsbefonb'ere burd) eine veruänbtgere unb
tntcreffantere Snftrumentintitg.

SBenn nun, fo wirb ber Seiet fragen, Sur's ^ätb=
d)cn" wirtlich eine fo bebeutenbe Oper i't, wofür fie Der

Oteferent hält, wie fommt es, baf; fie noeb nid't bte "Kuitbe

gemadit bat? Ja, lieber Sefer, Su fennft Sur nicht.

Senfe btr einen befebeibenen Äünftler, welcber felbft itid)t

an feinen Stern glaubt, etwa einen ©harafter wie '^rattj

Schubert. 53tachbem feine Dper in ber
s

33cttte ber vierziger

Sabre in 'J.effau, B>te»baben unb llcatnj mit Betfall auf=

gefübrt werben, bat Sur in Berlin bei iperrn v. Äüftner
unb an anbereit Orten Berfud)e gemacht, feine Over 5m-

5luffübrung 31t bringen. '0» ift ihm ntrgenb» gelungen.

SaS Jahr 1848 mit feinen Bclf»oerfamntlmtgen trat

btubcrnb bajwtfchen ;
verjagenb verfchlof; er bte Partitur
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wieber in fein "]3ult. @r bat nidit bag ©türf ergabt,

einen retten Staren, ober metitgiteng einen wcblwoileuben

Sntcnbanten an einem großen .poftbeater, ober au6 nur

einen fpiirnaftgen fpeculirenben 5)ireetor eine» bebeutenben

Stabttbeaterg 3U finben. Seifälltg aufgenommene l'luf=

fübrungen in flehten Statten tinut'g ntd)t; um eine

beulfdie Over in ^eutfdilanb 3ur ©eltung 3U bringen,

bebarf e§ eine« burd)fd)lagenben (§rfola,e3 in Berlin, Söien,

Setpjig, Siüncben ober 2)regben, alle an Orten, wo eine

grof;e Babl oon niitfifaltf djen ober polittfebett flattern be=

ftebt, bte fieb ber 33efprecbung untergeben.

53enn oorftebenbe Sefprecbung ber Sur') eben Oper

aueb nur einen einzigen Sntenbanten, Sbeaterbtrector ober

Verleger aug feiner gewohnten Setbargte aufrüttelt, io bat

fte ihren 3weef erfüll t. 3&io nüut alle? Sdjrciben über

eine neue Oper? Seben unb .pören tbut'g allein. So
fommt benn unb febet unb boret! Sie näd)'ten i?iuffüb=

runden bee „.ftätbdbene" im Weftg,en .poftbeater finb auf

ben 25. unb 28. 2)ec. biefe» 3alire8 angefeilt. —
©effatt, 16. £>ec. 1881. DAS.

TITerße für i3rc^r|lpr.

Union glrfpwd), Op. 14. Smnpheme in ©sbur für

grofjej" Ordjefter. Partitur unb tnerbänbiger Glaoier=

au^ug 00m ©ompeninen. .pamburg, 6ran,;. —
(gcfilitB.)

5>er b ritte Sali trägt bte Sejetdmuna,: „Sdserjo"

(Vivace, ©btir, J S.act). 'GS tft bieg ein eebteg ÄdieijC,

ein muntereg 2cnuücf, in bem es furtwäbrenb trippelt

unb tändelt, büpft unb bufebt, alg trieben barin Äobclbe

if>re ^teefereten. ©g beginnt mit einem oon ber fünften

Stcnftufe artfang» btatomfd} tns jur Octaoe aitfftetgenben

Sbenta ber erften Stolinen, 31t bem bte Violen eine cen=

trapunettrenbe Stimme in Secbö^ebnteln ausfuhren. 5)te

erften Sacte biefe» DJiotio's lauten:

l'tC

2(Igbafb übernebmen bie öoljbläfer biete» Sectio, fd)cn

barmonifd) reifer auggeitattet, wobei bie contrapunettrenbe

Stola bureb bie Siolcncelle in ber tieferen Octaoe cer=

fteirft wirb. Slug btefem bewegten ©egenfa^e beg Sbema'g

fptnnt Urfprud)
,

insbefonbere au§

ben erften oier D^oten beffelben, F?£:^~f—^1—

^

biefe Songruppe mit Vorliebe imt= E^rz^n^e?*5—^r:
tatorifcb oerwertbenb , bag luftige

©ewebe biefe? Safte§. 3n bert erften Sierteln

bes 5. bt§ 8. Sacteg nadj bem Sud)ftaben B wirfen

bie ju ben ©eigen Secunben bilbenben Oberfttmmen
ber ^ol^bläfer ganj rcrtrefflid). Son ber Somi=
nante ebromatifeb auffteigenbe ©änge ber Streicber, in

Sed^ebnleln unb wieberbclt burd) Sed^ebntelpanfen
unterbrochen, leiten 3U einer SBieberbolung beg btgtjer in

btefem 3at?e ©ebörten. Sterbet finbet bte 2öteberauf=

nabme beo ihema'g bimt bte .pol^bläfer, jene be» ©egen=

fayeö burd) bte erifen Violinen unb bie i5toloncelle ftatt,

worauf betbe fobann unter ^etbetligtmg be» ganzen Cr=
djefter» wieberbolt werben, ^iaebbem ber erfte l'lbfdntitt

be§ Äcbei^o'ö mit ftetnett Jlenbenmgen oor ben d)roma=

tt? dien Äecbvjebntelgängen, bte bte»m.il bte .nol^bKtler ju=

getbetlt befamen, noctmial» gebort würbe, leben wir tbetlg

längere tbetle füttere ©lieber be» .nauptmotio'» unb feine»

©egenfase» vom Gomponiitett auf ntattntgfadifte JÖeife

benut3t; itt»beionbere fei bter ber Siuitattonen be» :Xbema'»

nacb bem i^ucbit. H bi» jutn i^udMt. i gebaebt, wo felbft

ibeile be» ^Jtotto'» in ber Umfebrung an» ben i^äffen

oernomiuen werben. 3 in 7. J. nad! bem'iöucbft. H fällt bte

Serboppelung be» fisis in ben Aiöten unb ben jwettett

©eigen einer) eits al» im contrapuuettldien ©egenfatie ju

bem oon ber erften (ilartnette, bem erften Fagott unb ben

Stolen attbererfeit§ gebraebten .paitptmotto auf, umfomebr,
al» biefer 2cn bier ,gettton" tft. Jm wetteren Verlaufe

biefe» Scber^o's tebrt ber (lomponift jum erften übetl be§-

felben jurürf, mteberbolt benfelben mit einigen Seränbe=

rungett unb bringt biefes tntereffante Somütcf, naebbem

abennalg bie ebromatifeb anfteigenben Sedifjebntelgänge

erflungett, bem sJlbtcblufj 3U. Sorber betbeiligt fid? nod?

bae gan^e Ätretcbord)efter an einer pp au?gefübrten %viU
nabme be? Sbema's in ber befannten ©elfalt unter fct;lteB=

liebem .öin^utritt ber ^oljbläfer, welcbe aber nur bte erften

bret Sacte be» 33ictip'ä b^'en laffen, um bann plbrdicb

abjubreeben, worauf eine ©encralpaufe folgt; nacb biefer

erhebt fid) nodmialg bae lUiotio in ben Streichern pp,
wäbrenb ftd) bie Släfcr langfam fenfett. 'Otodi eine a(I=

gemeine %\iuie, nodi einige ]attfte .Harmonien ber Slafer,

bann jwet Slccorbe bee etreicbord)efterg, jart ptyictrt, unb
ba» luUtge treiben in btefem Sai3e tft ju Snbe. (yine

©pifobe oon rubtgerem, me(obtfd)em ©baraeter, in biefe»

ed)er,o eiugefdjalte.t, hätte einen sortbeilbaften ©outraft

gegeben, wenn auch ein fclcber ftd) ntebt gera:e al» eine

unabwei»licbe 9'iotbwenbtgfeit bier aufbrängt. —
$Der oierte Sat, (Allegro, Tempo ordinario.

©gbur, } Hart) tft ein in feinem Saue ganj etgentbüm=

liebe» 2on'tücf, beifen tbemattfdie» Material au§ nid)t

weniger als fünf 5)totioen beftebt. ^)ter becumertttrt

Urfprud) am Untrüglicbfteit feine eminente ©abe, übeinen

31t eombtniren. 93?it bem oon ber ..üoljfjarmenie unb ben

-pernern gebraditen ^benta I:

PtC.

welcbeö oon bem Stretebord)efter mit Slccorben pizzicato

begleitet wirb, fet?t bag ginale feit unb befttinmt ein.

9Rad)bem btefeg Sectio im 16. Sacte auf ber 2onifa ab=

gefcbloffen, übernebmen bte Stoltnen unbStolcnrelle baffelbe

auf ber Dominante, biesmat alg SRttteljtimme, unb füliren

e» wieber big 3um 51bfeb!ufj im 32. Sacte, worauf ba5

2bema in ben Saffen, nun wieber auf ber Sonifa be=

gtnnenb, auftritt unb abennalg gan3 burebgefübrt aud) auf

ber üionifa enbet. Set btefem breimaligen 3luftreten be§



Sfiemas wirb bie ercbeftrale ^ugfc^mücfung fowebl bbna=

mifcb als rbtythmifcb immer reicher. sJtacb jwet eingefcbo=

bertert Sactett ntteniren bie trompeten febr ertergtfd) bas

II. iibema

:

T-

welcbes bie Streiter unb Jpoljbläfer mit imttatcrifd>en

gübrungen einer arte »ter ©ecbsjebnteln gebilbeten bieten»

gruppe umgeben, währenb ferner nnb Srompeten, sunt

Sbeil aud) bie gagette, biefes Sbetna mit fräfttgeit (Sin-

fä|en erfaffen. SSenige £acte fpeiter fenfeit fid) bie 2511?=

linen, ben ©buraecorb arpeggirenb unb immer fcbwäcfjer

werbenb, bis btefe fttgur nur ton ben erften ©eigen pp
fertgefetit wirb als 33'eglettuttg bes ren ber etilen ©löte

unb ber erften (Klarinette jart gebrauten III. Sbema:

5Racb mehrfacher 23enupung einzelner ©liebet biefes SReiios

uernebnten mir baffelbe in ben öa'ffen, worauf ber (4cm=

ponift aus ben immer mehr oerfürjten brei erften öfteren

biefes Stjemas sJiacf)abmungen jmifdjeit iBlafern unb Stret*

djern hübet, (äs folgt eine furje »ermate, worauf com
»ctlen Drdiefter mit Üluenabme ber ^ofaunen bas IV.Sbema:

etc
,

wie erftebtfieb in ©bur. Äurj barauf oeraebmett wir einen

fräfttgeit Anlauf fämmtltcber Stretd)tnftrumente unb bet

tiefen ^ol^bläfer,' ber aber plötzlich etwas gemaitfant ab=

bricht,- um bann in ben 23teltnen allein cbromati|cb ab=

Ifärts gleitenb fid) fert^uietu'n unb enbitd) in ben streiten

©eigen in einen aus eecbsjebttteln gebilbeten @egettfaf3

überzugeben p bem w?n ben erften Widmen ausgeführten,

rbtytbtmfcb, leicht befebwingten V. Sbema (©mcll):
:

'

ete.

Slud) biefes StRotto bereit rotr nun mehrmals tbetls in ben

23ä|]en, tfieils in ben «prtjMafem, unb finben fid) f)ier

aud) einzelne Sietioglieber tmitatottfd) betianbelt. Siftfcbert

ben einzelnen (Sinttitten ber brei ^uletit befpreebenen übemen
nimmt man wieberbolt etnigermafjer gefuebte 3ufammen=

flange roaljr. ?r;ad)betn Urfprud) btefe fünf Jbemett ber

teilte nad) vorgeführt unb fid) mit jebem berfelben mehr
ober mtnber eingebenb befcbä'ftigt bat, febrt er wieber ju

bem Shema I surücf, weldies nun juerft in ben Waffen
in ber Umfebrung oernommen wirb, um febattn abmed)=

felnb mit bem Shema II auf oielfadje Söetje ausgebeutet

5U werben, weoon id) nur (giniejeä hervorhebe, wie ben

effectoollen (Jinfati ber ^cfaunen in .pbur (halb nad) bem
33ucbftaben F), bie fpätere Sjerfürjung bes Sbema I in

ben etretdiern unb .öoljblafertt, bie intereffattte Ätetge=

rung mit bem nad) unb nadi diromattid) ferrfctjrettenbert

2temclo ber ©eigen über bem bureb Raufen unterbrocb.e»

nen, ton ben Säffen pizzicato gebrachten unb barauf

oon ben trompeten unb ^ofaunen in Se^bur fanft oor=

getragenen 2l)ema I, unb barauf ba» btatonifd)e >öerab=

fteigen ber Oboen gegen biefes in bie söäffe gelegten

Sbema, unb umgefeljrt, bas gletcöe iperabftetgen ber 23affe

ju bem fid) in ben .öcfjbläfern erbebenben Slbema, enbltd)

triebet bie folgenben sroetfacben 2i?erfürjungen beifelben

Sbema's, roelcfae unter birerfen 9iad)ah,mungen unb mitteilt

eines mächtigen Crescendo $u bem in neuer ©eftalt ff

auftretenben Sbema III überleiten. 3n feftftcfeem ©lanje

fchreitet bae Sbema III, fem ganjen Drcbefter intonirt,

einher, eine ber roirfungsoollften Stellen be§ SBerfeS, bis

es plöRlicb abtriebt, unb bie iltoltnen nnb jßiolen allein

einen, febon früher in ben Waffen in Vierteln, fpäter in

Siebteln beginnenben ©ang, jei?t in Secb§sef)nteln bi§ jum
breigeftrtdjenen es im /f aufführen, .öier halten bie erften

©eigen bas hohe es aus unb bie ^oljbläfer foroie ein

Jübeil ber .pörner erfaffen feef ben Septtmenaccorb ber 4.

erhöhten Sonüufe oon (Ssbur; träfirenb nun bie er'ten

Violinen allein , immer lebwä'cbet ertenenb , in -Br/nfevert

langfam djrcmatifcb über garten .öarmonten bet ^oljblafer

berabftetgen, oernimmt man aus ber itefe (l^iolottcede

unb (ientrabäffe) , in frappanter ©etfe ettttreteub , aber=

male bas Schema III, ein aufjerft geutteieber 3ug. 5Run

folgen Smtt.itionen ber brei erften Sötte biefes "^cotto's,

auch in immer merfltcberer Serfürjung, an betten 33la3=

unb Stretcbin'trumeitte partietpirett, bis nad) einer furzen

Fermate b;iS ibema IV jtterft in ben Dberfttmmen, bann

in ben Waffen fra'ftigft auftritt; nach einem unisono auf-

geführten Ülnfturme ber £tteid)ittftrumente unb .öoljbläier,

unb nad) einem unmittelbar barauf cbrcntiatifcb abmärts

gleitetiben Saufe ber ©eigen unb "Bielen ähnlich rore früher

tebtt bas £bema V, jmferberft mieber als ^metütutmiger

Sät?, biesmal in (imell, in ber entert 23toline jurücf,

woran (iombtnatienen biefes s33ictto's fid) attfd)(te[;en, ana=

leg mit jenen nach beifeit erftem Auftreten. -Ültsbalb bereit

wir (Sngfübruugen bes tbetls
1

in ber Originalgeftalt, tbetl»

in ber Umfebrung hemmten erften .>hemas, X'lttfangs in

ben Streichern, bann tu ben 23la'fern, ungeachtet bes pp
befonbets betnerfbar in ben Öled)ittftrumeittett. ^ter tuciren

(Jact 10 unb 11 nad) bem 33nchftaben N) bie Octaoen

Slütfchen bem erften Aagett (eerftärft burd) bas erfte unb
oiette .pern) unb ben Stelen, i^ieloncellen unb (5entra=

baffen su oermeiben geroefen. s)cad) einem febr mtrffatnen

unb fpannenben Crescendo erreicht bie Sermertbuhg ber

biefetn ginale jur themattfebett 23afis btenenbett O)tettoe

ben ©tpfelptmct, tttbem Urfprucb nunuiet)t alle fünf
% beuten in wahrhaft meifterltcher güh,rung combtnirt.
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Unter bem immermefir gefleigerten 3ubel beS pellen Crd)e=

fteiä ertönt nocbmal« bas> Sbema I, gleicbfam ben Ste^
bamitragenb , wäbrenb ba§ Senipo befcbleumgter wirb,

bis bie epiuphcmie unter fdjmetternben ganfaren granbie»

enbigt. —
Tie Snürunientation ift effectrell unb glärtjenb, wenn

and) hier unb ba etwas su reid); ftets getffreid) in ber

22al)l ber crd;eftralen 2(uebrucf§nitrtel fteb't llrfprud) bier

ganj auf bem un§ Pen !)üd}arb Söagrter gewtefenen iöoben

ber niebernen £)rd)eflrirung.

Tie ilugüattung ber ^artitur unb be§ merbcinbtgen

ßlamerausjugeg burd) bie (Iraitj'f^e 3]erlag»lianblung
l

ift

eine äitficrir gebiegene, bes fd)önen Söert'eg i'cllfommen

Würbige. Tue einzelnen eai?e finb mit fortlaufenben

rrmifdjcn Rahlen Perfeben, ein befauntlid) ren Schümann
eingeführter unb tjaufig mfomnienber Hergang, ber web,!

nid}t, wie efter§ behauptet wirb, auf ben Langel an
innerer 31etbwenbigfeit ber ^(ufeinanberfolge ber eage
guriiefjufübren ift, melmefir als eine in bie fingen fpringenbe

SBe^etcrnung Pom praftifdjen Stanbpuncte au§ fieb/ f et>r

empfieblt. 3m Ölainerausjug fällt eo auf, bafj im finale im
8. Sacte per bem SBudjft. N ber Slccorb auf bem inerten

Sactiuertel bie erfte Umfeljrung (geptaecorb) pon Ae§bur

aufweiu, bingegen in ber Partitur an biefer Stelle ber

S reif lang in ber Ser^lage ffebt. —
llrfprud) wibmete bie' Spmpfjenie „feiner Sraut",

irabrltcb bie febenffe Spenbe, bie ber reidjbegabte £on=
bid'ier feiner r'ünftigen Sebensgefabrtin barbitngen fonnfe;

giebt bod) jebe eette be» Jöerfes ßeugnif; ber 3?e=

geifterung be» Jurors für bie bM)flen 3&eale ber Äunft —
9)iege bas bebeutenbe SBerf ben SSeg burd) bie (£on=

ceitfäle balbigft fortfeuen, ber Gcmponm beffelben aber

mit neuen Sdjöpfungen fo großartigen etuls bie -Hiuftf=

weit erfieuen! - '

6. M, p. 8aoenau.

(£ o v x e f p o n t e n 3 e n.

£n§ ad)te © troon b t) a uS=Soncert am 1. ®ec. mürbe mit

btei unfereit XbeaterbefucbeM r)öc£)ft roorjlbefannten Opernpiecen i

eröffnet, nämlicf» mit ber CuBerturegum ,,greiid)üg" foroiemit ber
|

Gaiijone „Sfrr, bie ifjr Xriebe bef Wersens" fennt" unb ber Arie

„Sieue greuben, neue Sdjmerjen" aus „gtgaro'? §od)3eit", fo»

bafj tjierburclj bie SSorausjegung fefjr geringer 33efanntfd)aft bes"

©eir-anbhauspublifums mit SBeber'S „greijd)üg" unb SJiojart'S

„gigaro" nahegelegt ronrbe. AnberfeitS aber roirfte bei ber

greijd)ügouOerture grabeju angenehm überrafdjenb ihre unge=

tubtjnlicf) forgiame unb roirfungungspolle Aufarbeitung unb

bottenbete Sorfüfjrnng , unb um fo mef)r erwies fie fiel) , fobalb

einmal SSeber's Duberturen als getDanb^augfäljig angefe^en

reerben, foldjer SBeboräugung ebenjo roiirbig, roie bie Cuüerturen

3u „^recioia", „Surtjantlje" unb „Cbevon". Sie beiben gigaro=

arien rearen bem SBerne^men nad) erft im legten Stugenblic! an

bie Stelle einer fid) aI3 nid)t opportun ergebenben Strie auS

„SJfaccabäus" otjne Sßrobe gefegt roorben, toa§ fid) ab unb p be»

merflid) madjte. grau i]i§mann»©ugid)bad) ftattete Beibe mit ben

|

nnä toobibefannten beftedjenben gigenjdjaften fdjalttjafter So=

j

tetterte unb gefanglidjen S3Jo£)[Iaute§ aus unb nodi feffelnber brei

I

t'ieber Don Renten (^ot)n 3lnberfon), 33rat)in« (33ot|"d)aft) unb

|

Seinede (35er Äobolb), unb roie fidjer fie ber St)mpatl)ien be§

J

tjiefigen ^ublilnm?, befunbete fie unoer^oljlen babmd), bag fie

I

^ii ber mit lebhafterem öeifalle begehrten S^ßabf ein mit obli«

; gater Sßiotine oorbereiteteä öieb (ron SReiuede) geroätjlt

b,atte. — öi-ionberes Sutereife erregte ein neues Koncert für Violine,

:

componirt unb Borg etragen oon ©rn. Eoncertm. ffe» aus Smfttr«

I

bam, nid)t nur burd) ietne redjt befriebigenb bünbige coueife gorm
fonbern aud) burd) nobel melübifdje, 3Jcenbelgfo£)n unb öeet{|oüen

in geroinnenber SBetfe äroangfof fi^ anfcr)tieBenbe Anlage, fein«

finnige unb mirffame Snftrumenfirung , Bor Slttem aber burd)

;

feilte rjödjft beffedjenbe Ausführung. §ier roie in bem Abagio
!

au§ Spohr's 9. fioucert entßdte §r. fies ebenforoohl burd) einen

:
Ion oon feltener Schönheit, als feine gebiegene Xecfjitif, ber ho!)e

©rab oon Siriuofität unb fixerer Seherfchung ber fd)toierigften

Aufgaben unb feine einem grofjen $uge Ijulbigenbe affectootle äd)t

fmiftleriidje -JarfMuug höchfte Adjtuiig abnött)igte unb ihm bie

ehrenbollfie Aufnahme errang. — Seethooen's 8burfpmphonie

|

bilbete ben prächtigen, roerthootten Sdilugftein bes recht anregen-

!
ben AbenbJ. — z.

;

Sas neunte ©eruaubhaustoucert am 8. See. führte uns
ättmr nur einen fremben eoliftett Cor, aber einen ßünftler par
exoellence, ber fid) bereits einem SBelttuf gegrünbet bat. Sä
toar ißianift grätig Sfummel aus Trüffel, roeldjer ©rieg'ä Son=

]

cert geiftig unb tedjnifch i" f)öd)ft nortreffltcf) intevOretirte, tnieid)

j

eä nod) nie gehört habe. Qm Vortrag oon Saa)'^ d)romatifd)er

i
gantafie unb guge befunbete 9t. zugleich tiefes SSerffänbtüfs für

|

ftplgetreue ffiiebergabe polhPhoner Sffierfe, roährenb er in VQopin'S
Se^bumocturne fotoie in beffen großer Agburpolonaije geigte,

bag er audi bie romantifchen s

4^t)ontafiegeBtIbe biefes eigenartigen

(Somponiflen in nuifterfjafter SBeife oor^utrauen roeifj. ®er an=

haltenbe Seifatl unb §eroorruf beroieä, bag man gern noch eine

3ugabe gehört hätte. - ®em Drdjefter roaren biesmal roieber an=

ftrengenöe Aufgaben äitgebad)t: bie tragifdie CuPerture Pon

|

SBrahm«, oon Sad) eine Suite für glöte unb Streidjordjefter unb
jutn Schluß Schubert'"? Eburipmphonte roaren Xha'en fünft(eri=

fcher üeiftungsfähigfeit, bie beä pd)fteti 53obes toürbig finb. —
3 ti ber britten Srammermujif am 10. roaren bie

Seinecfe, Siömgen, SBoIIanbt, SPftgner unb Klengel thätig unb
rourbe biejelbe burd) SeethoDen'ä ®burtrio Cp. 9 für Streidjinftr.

eröffnet. ®ie Ausführung (ann jebod) nid)t als bejonbers Bor=

jüglich bezeichnet roerben, namentlich h'nfichtlich be§ britten Snge§,

beffen SKelobiegebilbe gra^iöjer, Ieid)ter unb etaftifdjer roieberge»

geben roerben muffen. Sagegen rourbe SWenbeläfohn's SStceH»

fonate Cp. 58 foroie Schumann'^ Slooierquintett eine geiftig ani»

mirte unb technijch oortrefflid)e Steprobuctiou ^u Zt)til —
Sion ben bisherigen i£ uterpecoucerteu biefer Saijon jeid)=

nete fid) ba§ fünfte am 13. Secbr. burd) ganj befonberä gute

i-etftungen auf unb tjatte burd) bie TOitroirfung einer SlaPier=

Birtuofin erften atangef erhöhte Anaiehungäfraft gewonnen, ©f
trar bie grofiherjgl. fächf. ffiatnmerBtrt. grl. Wartha Semmert,
Welche uns namentlich burd) ben SBortrng bes ü i

f ä t ' fdjen ®«bur=

concertes\ in roeldjem fie fictj al§ roahre §eroine 'unter ben &a-
Bieroirtuofinnen befunbete, SJerounberung abnöthigte. ®a§ ben

£)öd)ften ©rab ber Sedjnif erforbernbe SBerf*) rourbe Pon ihr fo

*) ®affelbe ßifät'idje Eoncert fpielte grf. SRemmert mit ebenfn
ungewöhnlichem Erfolge in Sffiien (^hilharmon. Soncert), ©tu':-
gart, 33erlin, Bremen unb Söreslau. —
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geiftBotl interpretirt, ade Sljaraftereigentljümlidjteiteit bcffelben

fo treu roiebergegeben, mie es nur 9Jceifter 53
1 fgt — tfjr SeJjrer —

infpirirt fyahen fann. STOit feuriger öritlan^ trug fie ferner

S55eber»Si tfjt'S Gburpolonaife Bor itnb niufjte un» auf frürnttidje»

Verlangen mit einer gugabe — Schumanns* gi3molIromatt3e —
erfreuen. Sief empfunben unb jart rjinge£)aucfjt, (lang bie Gan=

tiiene, rote ber elegifctje ©..'fang einer fdjöneu roohlftingenben

Saritonitimme, ^öffentlich roirb 3frl. 3iemmert uns auch füttftig

roieber befudjen unb mit ihren oorpg(id)ett Seiftungen beglüden.

— Slufjerbem mareS einer nod) menig befanttten jungen Sängerin,

grl. älugufte St ö 1)1 er, Bergönut, mit fünf Sieberu ju bebntiren:

„Siebestreue" üoniöra^m«, Str. 1, 2 u. 3 au?ScI)umauu'Ä„S,

id)tei'Iiebe"

unb äRenbelSfofjn'« roeiß unb rätl) es bod) feiner". VOiit

in ber j£>ö£)e redjt roofjlflnigenber Stimme begabt, trug fie bie

Sieber aud) gefühBinnig bor; nur ftörte proeilen p ftarfer unb
lauter SItt)eingebraucr). Sonnte fie bies Bermeibeu, fo mürbe fie

ganj geroifj günftigere Erfolge erleben. —20s 9cooität hörten mir

„Sinei äKelobien für Streicbordiefter" Oon ©rieg, bie aber meines

©rad)ietts nid)t entfpredjenben ©eiftesgeljalt haben, um bie ifliii!)e

bes Orchefreraiifgebots git rechtfertigen. — Schumann'* Gsburiöm-

pfjonte unb 50? etibe(s) otjrt'ä öebribenouoerture mürben nicht nur

umabelf/aft fonbern aucf) fehr gut BDrgefül)rt. STf ttr in ber 33e*

gleitung be« Goncerts ging nicht %m ganj präci« rhpttimtfd)

üou Statten unb im Diittelfage ber Sßolonaife mürbe burd) p
ftarfer Stttoniren ber oon beu Öläiern aitsprialteuben £öne bie

Soloftimme übertönt. — iBepglid) meine» Dpewrefernts in Boriger

Stummer mufj icf) berichtigen, beiß außer beu Bier genannten Cperu
aud) „'äijet'ö" „Garmen" neu eittftubirt rourDe. —

Seadjträglidj Ijaben mir ned> über eine iutereffante ?Iuf=

jühmng p beulten, roeldie ber ipofpianofortefabr. Gommiffioiis*

ratf) Sei| in feinem neuerbauten äKuftffnale am 20. 9ioB. oer=

anftaltete. jpauptjnrcf mar rool)l bie Ginroeihung unb &orfü>
rung bes erften großen GoncertflügelS ber jungen emporftreben=

ben gabrif. ®ies gefdjarj burd) Gpllm. Steinecfe
,

roeldjer feine

gantafie für $fte. unb Violine Cp. 160 mit Goncertm. Sdjrabied

forme Stoctunie unb fRigobon au« Cp. 157 Bormig unb bie

icfjöne Klangfülle be§ 3nftrumei:tes oortfjeiifiaft pr ©olutng

brachte. Shtßerbem mürbe Smetaua's Giuollquartett
,

,

v2fuS meii.em

Sebeir' oon ben §£>. Schrabiecf, Bollaiibt, Sfulmer unb Sdjröber

(ehr gut aufgeführt unb grl. Sreibenftetn fang in befannter

a?ortreffIic£)feit brei Sieber oon Schumann unb je eins üou Silier

unb 9JtenbeIsfof)n ®en Öefd)!uB madjte §r. 911min Schröber

mit einer Otomanje au« Steinecte'« Siioloncellconcert unb jmei

Stücfen aus ©abe's Sllbumblättern. —
S . . . t.

Söfcitttttflcn.

(Sdj:uß.)

Stuf bas inerte Eoncert am 27. 9coo. mar man bejonbers

gefpamit, ba baffelbe ausnal)msmeije ben Söerten eine« iebenbeu

eompouiften, nam(id) sBraftms, geroibmet mar. §auptjäd)licf)

mürbe aber ba§ Sntereffe burd) ben Umftanb erregt, baß SJrai)mä

perfönlid) nact) TOeiningen fommen mürbe, um bie Aufführung
ber §auptpiecen äu birigiren. ®er erfte SEfjeil bei goncert«,

unter Seitung SBülom's, bradjte aU 3nfrobuction bie „Iragifche

Cuoerture", meldje augerorbeutlidjen SBeifall fanb; bann folgte

ba« erft für^Iid) botlenbete nod; ungebrudte jroeite ©laoierconcert,

borgetragen Born Gomponiften; enblid) bie Crchefteroariationen

über ein Jpattbu'fd)e3 Shema. 3)er jmeite %l)eü, ber unter SeU
rung be3 ©omponiften ejeetttirt rourbe, enthielt bie Süabemifdje

,

geftoitoerture, ein jeljr geidjiclt componirte» Potpourri einer 2(n«

jahl ftubeutifcher unb öolflt^ümltdjer SJceiobteit, ba« ebenfatia

Bielen Beifall fanb, unb bie SmolIfpm»honie. Örahm« ftrebt bor

Sldern, bei höchft funftoofler Snftrumentation, bie nid)t feiten bis

an bie äufjerften ©renjen bes Seiftnngsmöglid)en geht, nach beut

äinsbrucf be3 ©rofjartigen unb Srhabeuen. Sein Stnl fjat ent=

fd)iebeu ba§ ©epräge be« Womtmentalfn. Sag er hiernach für

bas große publicum leicht Berftänblid) fei, fann nicht behauptet

i merben. SSie bie plaftifche 3ufichabgeichloffenheit ber öeltenijchen

! ©öttermelt für ben moberuen ÜKenfcheu äiinäcfjfi etroa§ 5remb=

!

artiges, ja (Srfältenbe» tjat, bis eine tiefere Süerjenfuug in ben

i
©eift ber Slntife i£)m bas SRäthfel btefer hohen Schönheit erfchliejjt,

|

fo bebarf es auch ber mufifalifd)en gbeengeftattung Bon Srahuts

;

gegenüber einer tieferen ^erfenfuug in ihren Inhalt, melche bei

|

einen erften Slnfjören felbft für ben Aicuftfoerftönbigen unmöglich

|
jju gewinnen ift. SBenn baherfeitens bes' ^ublieums bie Slufnahme

j

jtuar fel)i' mohlrooilenb aber immerhin etroa§ ^urücfljaltenb mar,

|

fo mürbe ber Somponift burd) bie ihm au3 ber hei'Sfgüchen Soge

i

geipenbeten Sorbeerlrfinje bafür reid)Iid) entichabigt. 3>ie 9Scr»

leiljung bes Eomthurfreuäes bes (Srtteft. §ausorbens, mit meldjem

gejehmüdt Srahms bas Sirectionspuli betrat, betätigte ohnehin
i bie große 2lnerfenuung, meldje er fcfjoit snbor am hieiigett öofe

gefunben Ijatte. -änd) Earbinal gürft §oh.en(ohe, ber a(§ ©ait

be? .per^ogs einig? Jage am Ijiefigen jpofe Bermeilte, befanntlich

nicht nur ein gebiegener üüiufiffenner fonbern auch einer ber ait»=

geäeichnetfteu ®Iaüierfpieler, beehrte ba» Eoncert mit jeiuer @egeu=
i roart. —
i 'Jas fünfte Goncert am 4. Se;e;nber mar ausjdnießlich

|

öahbn geroibmet. Es tarnen pr «uffAbrang: Sie Srjmphonten

j

in Emoll, ©bur unb 23öur foroie Strien aus ber „Sdiöpfung"

i unb beu „3af)re*äeiten", Borgetragen Bon gri. Sreibenfteiu.

j

SBie ju erroaiteu, fanb biefes tefonbers Bon ausmärts zahlreich

|

Gefliehte Goncert aiifjerorbeutlichen sBeifall. Seunod) mufs gefagt

I merten, ba% grabe ijahbn» miififaltfd;e SJcuje bas Bon 33üiom

für feine claififdjeu Goncerte aufgeftetlte ^ßrtneip, jebesmal aus*

föiießtid) nur SBerfe eine« Gomponifteu «tr Sluffühntug ,ju bstn«

gen , in feiner Berechtigung jiemlid) iragtoürbig erjcfjeinen iäfst.

§apbn toirft in feiner liebensroürbigen unb immer anmutrjigen,

I

aber bodi nicfjt feiten etruas phraieureid)eu Siaioetät nur bann

erfrifdjeub unb fhnipathüch, wenn ihm bie pifanteren ©egenfäge

I

ber über ihn htuausgeichrittenen Gonipouiften großen ättjlS aU
golie bieuett. Giueu ganzen 2ibenb nur §ai)bn ju Ijören, mufj

|

Senjenigen, befielt Cf)r fidj an Sjeethooen, Sdjumann unb Srahms

|

ju höheren gorberuugen be» miififaliichcn Sbeenausbrucfs l)tvau\--

;
gebitbet hat, bod) etwoS ermüben. iScrftäub ! id)er unb besijalb

I

bem großen publicum aud) fhmpati)ijd)er ift ^apbit freiiid), aber

;
bies biirfte boef) fein ftrherium für iöüiom abgeben, ber ja grabe

; Darauf ausgeht, bas publicum p einem tieferen s^ cl-ftänbnifi ber

• »großen 9J{ufif" ^ernn.tnKlbett. iiieratt fnüpft fiep aber jogleid)

i eine na^eltegenbe Äeflerjon. 3ni Borigen ^al)tc fjat Süloro i) e e t=

i hooeu fultibirt; in biefem 3 ah re Ü ltö 3Jcojart, 3Jienbels=

foI)n, Prahms, Ajawbn uub S diu manu (beut bas fechste unb

legte Gottcert am Ii, See. geaubmet mar) au bie 3ieihe gefommen
;

mos — fragt man unmillfüilid) — bleibt nun uod) für ba§ uädjfte

3af)r oon große^t Gomponifteu übrig? SSirb mieber, roenu aud)

mit oeräubertem Programm, Bon SeethoBeit angefangen merben

ober roirb fid) iöuloro eutfehtießett, fein $nnctp aufäitgebeu unb

ju gemifctjten Programmen p greifen ? S)a« Sefstere mare meiner

|

2lnfid)t nad), menu bie Brrage nad) ber ju erroartenben It)eilnal)me

bes publicum* in erfter Sinie fteht, ba§ Sidjerfte. —
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S»ifc£)en bem brüten unb Bierten 2Ibonnement?concert am

20. 9?on. fam unter Leitung Sülotn'? ein Eoncert für

ben SSitttnen« unb Sffiaijenfonb? ber Jpofcapelle unter 3Jiit=

tnirfung Bon grl. Siebemanu (Sopran) unbSöarit. Sdjubart
fotnie be? £f)orgejangoerein? jut 2Iit£füb,rung. Ser erfte Sfjeil

enthielt Da? Seutfcfje Stequiem BonSratjm?, ber ^roeite üeetljonen'?

EmoHitjmpIjonie. —
Sie gleijcbbauer, ©rünberg, Unger unb Hilpert neran»

ftalteten Ijödjft ernja^nengroertfje Sammer mufifabenbe im

9Jeunion?jaaI be? ftoftfjeater?, in benen nur SBerfe Bon 23 ee t o Ben
$ux 2Iu?füt)rung tarnen. Sie erften brei, roeldje unter jabjreidjer

58etf|eiligung ftattfanben, fielen auf bie brei Sonntage Bor 23eginn

ber grofjen Eoncerte ber §ofcaBeIIe, nämlid) auf ben 9., 16. unb

23. October, bie legten brei auf bie ätnijcbeii jenen faüenben TOitt«

roodje (30. 9cob., 7. unb 14. See). 23ülotB'? ÜJtittnirfung, beffen

ausgezeichnete? ElaBierfpiel bie §örer ju Berbientem 93eifau* Jjin»

riß, fieberte biefenEohcertcnBon Bornfjerein eine rege Sljeilnaljme. —
So finb mir benn and) in biefem $erbfte mittnufifalijdjen ©enüj*

fen jef)r reid) bebaut geroejen unb tnerben Ijoffentlicf) auefj im näd)=

ften 3"b,te nidjt ju berrben {(üben. — 9?actj 2(bjd)luf3 ber ffieftgen

Eoncerte roirb fid) bie §ofcapetle mit ifjrem Dirigenten narf) Berlin
begeben, too fie in ber erften Jpaifte be? Qanuar ftcEj Ijören laffen

rcirb, um bann aud) Hamburg unb einige anbere norbbeutjebe

©tobte mit ifjren Seiftungen ju entgüden. — H..n.

kleine ^titun^

fageagcfd]tdjtc.

Sluffiitjrunaen.

23ajel. 21m 11. fünfte? Eoncevt ber 2Huftfgefe£(id)aft. Von
SBrafjnis unter fetner TOtroirfung : JragijcfjeOuOerture, EiaBier»

concert, „Sfänie" für Efyor unb Crd)., unb Emotljninpljonie.

93raunjd)tr)eig. 2lm 29. DioB. roofjttrj. Eoncert De? Sdjra=
ber'idjen a Capeila * Ebot? in ber SBrüberfirdje mit gräulein
SRarie griefe, Somj. 21roIj Sdjuläe aus Seilin, ben Kammer»
mufifern Sommer unb Stübner fotoie Org. SSobenftein : SDrenbel?»

fotjn's *ßialm 43 adjtftm., Ave Maria'* Bon E£)erubim unb 2Ircabelt,

Adorainus Bon Sjtoiefttina, „3n söetiilefjem" Bon ißrätoriuS,

Misericordias Bon Surante
,
S8ioltnjaraban.be bon 23ad), Vtolin»

,

anbante Bon ©lud, Sargo für Violine, §nrfe unb Orgel Bon !

§änbel, „Sefu meine greube" Bon Söact), geiftl. 2l6enblieb Bon
|

Kraute, „SBater unier" aus „Et)riftu?" Bon iiijjt K. —
j

Sjrüjjel. 21m 30. ?ioB, im Ceri/le artistique mit ber

Sßianiftin 3<§(ie SHoriarne unb Emma Sl)ur?bn: Sdjumanu'?
j

Variations sinfoniques, Mia speranza Bon TOo^an
, ütfät'»

\

4. Stljapfobie, Soccata unb Sonate Bon ©carlatti 2C. — 21m
j

7. See. Kammerniufif Bon 2I;er. Eonieli?: Quartette Bon SRojart !

unb Sdjumann unb Violinjonate non Sanbre. —
j

Bresben. 21m 14. im Eont'erBatorium erfte Efjorjoiree :
;

boppeldjör. üKotette Bon Efjr. 2jad) , altttal. Stüde Bon ißertt ;

unb SBalotti, „Qfu ben Sinnen bein" 5ftm. Bon ;Vrand=23raf)ms\
|

Nö di voi Sfammerbuett Bon §änbel , „gürdjte biet) lürfjt" !

boppelct)örig Bon @. !Bad),altbetttjdje iiieDer Bon ©ccarb unb ©afjler, !

SBolfg'.ieber 4ftm. oon >8raf)ms\ 8 SBalblieber oon SBüüüer nnb
j

Sdjumnnii'^ „Jaligmane" boppe!d)brig —
j

©fjlingen. 2[m 13. im Dratorienoerein unter EI)r.

mit Senor. görftler nnb 23avt)ton. Nobler au^ Stuttgart: „®te

SBafferfee" für Sb^or Bon 9Jb,einberger, ädjubeit'? „JpäuSIidjer ';

Krieg" ic. —
granffurt a. 3(m 2. fünftes 2Ru)enmsconcert: Sd)u=

manns Eburjtjmpb/Onie
,

Iftoäart's' A questo seno (grl. Slntonie

ffiufferatf) au§ Srüffel), Spoljr'ä „©ejattgjcene" (3oad)tm), ,.9Jor^

bijd)e ^peerfotjrt" , Ouoerture oon jpartmann 20. —
©örlig. 2lm 9. Jpatjbn'* .^atjre^eiten" burd) bie Sing»

afabemie mit j^rl. ,§aberftrot|rn, jenor. §olbgrün unb öaff. gelif
Sdjmibt aus Berlin. — 21m 14. Drdiefterconcert be§ „SBereini

ber SRufiffreunbe" : Ouoerture su„3effonba", Sdjumann'? @?bur=

j

ftjmptjonie, 2. Jljeil ber bramatifdjen Sn,mpb,onie „Storni unb
Sfulte" oon SSerlio^, Variationen auä iBeetljooen'? Slburquartett

unb 3. Seonorenounerture. —
©üftroro. 2lm 11. ©oncert bes ©ejangBerein? unter s5d)on=

borf mit ber ^ofopernj. Seontine B. ®ötjdjer au? Sdjroerin

:

Sdjumann'ä „Oiequiem für Wignon", ®Ija'? Irattm au? ,,8of)en»

grin
', ^^njen'? „21bonisfeier", „Stfjetnmorgen" non Sietrid) je.

—

Seip^ig. 2lm 12. im 3jd)odjer'jdjen ^yiiftitut : SBiolinjonate

in gbur, EmoHtrio Cp. 1, 4t)nb. ißolonaiie Op. 42, 23buvconcert

1. Sa|, Marche funebre unb 2 Säge ber Emotljbmp^onie Sfjnb.

fämmtlid) non iöeet£|0Ben. — 2lm 16. im EonferBatorium

:

sJKeube[«]c£)n'? SBiolinjonate Op. 4 (b. Samect, grl. Sßijdier uub
B. ©aa?becf), §änbet'? gmoUjuite (grl. Kolmberg) , SBolfmannn'?
4t)nb. ungar. Sfijjen (§rl. örofd) unb 5r(. SBtlb), (?reiid)ügarie

(Hiepe), 1. Sa$ oon Qoadjim? ungnr. Siolinconcert (B. S)amed),
SKotetteoon 39ral)m?unb Sieinede's Eburconcert (-Diartm) — unb am
17. 23eetb,oDen'? Esburtrio (TOeber=ffibg., Öed nnb Jcooacet), „«oje
SBlätter" compon. uub Borgetr. oon Seingartner (5d)ü(er ber

21nftalt) , 1. Sag Bon iBeetljoOen's Eburconcert (ÜWanerfjoff),

Streidjguartett Bon Emil B. jRejnicef (Scfjülei- b. 21.) (o. 3)amecf,

^äujer, Voigtlänber nnb SJooacef), 2Jßeit)nad:.t?lieber non Eorneliu?
(gr!. Äaijer)

,
^ffiei ^Sräf. unb gugen au? 23adi'? roob,lt. Elaoier

(Sdjroager), si)(0äart'? SmoHcoucert SJiertel) unb ÜJlojart'ä Sour»
jonate (SBolf unb Sa£)lenber). —

Sonbou. 2lm 30. 9ioo. Soiree ber aäng. Qejfie Stotyb:

2lrien unb Enfemble'? au? ,,3auberftöte", „fyreijcfjüg", „Jpeimlidje

Etje" 2c, Siolinftüde Bon Sortarotg (Eecilie s
43roufi() . 5'öten=

Bariationeu Bon Ööfjm 2c. — 2(m 8. See. Bierte Soiree Bon
SBan 3coorben mit ber Sängerin Stebljarbt, öen ©ejdjto. SSiol.

iöioufil 2c. : Srio Bon Ärne, iöioiinfiüde oon iöonatnig je. —
21m 14. in ber Kensington-3J{ufitjd)ule : Suetfe unb iilaBierftücfe

non Srejjel
,
SBioltnjonate non SOfo^art, Elaoierftüde Bon s43eet=

tjooen, Et)opin unb 23onaroig 2e. — 21in 17. Siammennufif ber

©eidjtt). 23roujil mit sJiianift iöonamig 2c. : Srto Bon 3opff/ ütf^t's

@ommernad)t?traumparap[)raje, ElaoiergnactettBon ,-öonarnig2c. —
Sßrag. 21m 30. 9coo. bureb, Sen Sängei'Bereiu „SautBig":

aBanberiiebBonTOenbeI?jof)u, „21us bem Sdjenteubud)" Bon Siftnede,

„3fm Snnfclti" Bon Engel?berg
,

„216enbfeier" oon 2[ttentjofer,

„Quv Söeitje fce? $>aujes" Bon Sautnig 2c. —
Stettin. 21m 4. jitr ©rütbuug einer $eujion?caffe für

bie StabttljeatercapeDe SJJatinee be? OPenicpIIm. Earl ©öge: Cu=
Berture ju ,,®uftaB SBafa" jomie Suette unb ^iolinjottate doii

Earl ®öge: Spotir'? 1.. Eon-ert (staltiBajjer), 2i etfjoBcu'? Ah
perfido (grl. SBecEtoartl)), äKeifterfingerquintett (Jrl S]id)tenegg, qvI.

sffiediuaitli, SJiation, rtroned unb Mtty), jc. ,,Epllm. (Söge ge=

büljrt mol)l ba? größte i»ob für Die iBoljigel'ungene 2JJatinee, roelclje

einen ^Reinertrag Bon ö!,; 2JJarf batte, bie Drd)efter= unD @itjem=

blemevfe muibeu unter feiner Leitung mit beiDunberung?roürDtger

geiutjett unD ^räcifiou aitfgefüljrt. S,ü" öe " D »irfte teilte Ottcer«

ture ,2Saja' rote jeine bufiigen, pjetijdjeu Sitette unb feine tnol)i=

iljuende 2Jielobif atlimenbe Jantajiejonate jür Violine iwb 45iano=

forte, bei tneidjer ©etegenfjeit jicij ö". ©öge jugleid) al? Boi^üg»

Ii t ec ^tanift einführte." —
Straßbuig. 2(m 7. staiumermuftf Bon gajic, 9Jaft,

fölingler unb SJotfj mit 3Jiü(ler=0ieuter : U*ioIinjonate in ©Dur
Bon Jtubinftein, 9JJo,-iart'? (£^b 11 r= Streidiq ita; * eit unb Elaoiet'=

quarteit bou ©ög. —
Sri er. 21m 28. 9Jon. erfte? 23erein?concert unter §an?

ü. Sdjiller: Cuüerture äu Sdjuiuann'? „©euoi'eBa", Söroe'?

|)od)äeit?lieb (5r(. .Wötigen au? Süffelborf), Sdiubeit'? „Erltöntg"

(
sJJfaj ,yrtebiätiöer au? tiouöon) unb ber 2. Sfjeil bf» „(StiaS". —

SBeimar. 21m 27. 9Joo. burd) bie SKufttjdjule: Quintett

für Streidjinftr. non Sau^i, SfjorlieDer oon 'öüloin uub Srio
Bon 9.ttenbe!?jo£)tt - unb am 11. See.: SJlojavt'ä ©?burjnm-
fitioiüe, SllBumblatt Bon SBagner =28ilb,elmi (Eicl}t)orn) , lieber

Bon Srranj unb oummers 2Isbnr=Eoncert (^i^baä)). — 21m 2.

tDobltfiät. Sirdjenconcert : *ßafjacag!ia Bon 2Jad) (Sulje), bone
Jesu nnb Sanctus non ißaleftritta

,
Vlcelllargtjetto oon SUiojart,

(SKaactj, Pater noster Bon Wetjevbeer
,

Sufjlieb für 211t oon
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83eett)oben (grl. Eidfler) , 6ffm. Wotette Bon Hauptmann unb
gantafie für Orgel unb Did). üon geti§ (Sulje unb ba* Or=
Keffer ber Wufiffchule). —

SSieSbaben: 21m 28. Koü. sroeiteS Sheater-Eoncert mit
SBIefl. gifcher aus" $ari? unb grl. Baumgartner : Spof)r'3 Smoll*
ftjmphonie

,
„Serufalem" au§ „Sßaulu?", Kol iS'idrei für Blcefl

toon S3rud) , DttBerture Bon 3tte£
,

Sdjubert'ä „9Jad)tgefang im
SSalbe", ,,£er röm. SarneBal" Bon Berlto^ je. —

g*etfonafttadjri({)tm.

*—* 3&h. Bral)m3 wirb »cm ber Scbroeij ai:g eine furje

Steife burd) ol la n b unternehmen unb nad) biefer iu§amburg
«nb Siel fpielen. —

*— * Amalie 3oad)im gab in Siga eine aufierorbentlicb

erfolgreiche Soiree, in roeldjer fie 16 Wummern Bortrug. —
*— * So a d) im unternimmt mit 5ßian. Bon aroig im Januar

eine Sournee bnrdj bie §auptftäbte 9tufilaube. —
*— * Sie grofjfyrsl. Sammer sirt. grl. 9JJart^a sRem inert

concertirte in letzterer 3«t mit bebeiitenbem Erfolge auf bejonbere

Einlabung mehrmals" in W ag beburg, bsgl. jtneimal in e tenb a I,

Salome bei unb Naumburg, ferner in @ar belegen,
äBeijjenfeis", Wer je bürg unb anberen Stäbten Sf)üringen§.

Am 13. (pielte grl. Stemmert {jier im fünften Euterpeconcerte

unter nicht enbenrooHenbem Beifall (f. Sorrejponbeiu). —
*—* Sßiantft Earl £ et) m a nn gab in $ rag jroei erfolgreiche

Soireen bei anäoerfauftem .yauje. —
*—* Sa raiate roirb uad) feiner jetzigen Sournee burd)

Stufet anb in Englanb concertireu —
*— * BlceHo. QuIeS Se Sroert conertirt gegenwärtig in

Belgien. —
*—* Abelina tyatt i roirb am 28. in 5 i nci n na ti aulnat)m§=

tneife aU Cratorien fängerin in §ätibel'S Bon ber bort. Wufif=
gejetlfdjaft aufgeführtem „WejjiaS" mittönten. —

*—* grau SR at er na tn SBien hat für nädjften April nad)

9!orbatnerifa ein Engagement mit 20,000 ©ulben, freier Station ic.

für 6 Eoncerte angenommen unb roirb fid) rjierauf nad) Bat) =

reuth begeben, um in ber $arftfa(anfführung mitjuroirfen. —
*—* grau Warie SBtlt traf in granffurt (im „Sroubabottr')

jutn legten Wale unter aiifjerorbenfliajem iieifaH unb reidjen

Biumenjpenben auf unb hat fid) über SBien nad) ißcft p einem
Biernionat!id)en ©aftjpiele begeben. —

*— * Sie beliebte Eoloralurf. Aglaja Crgeni befinbet fid)

jur Qeh auf einer größeren Eoncev::our burd) Ü n g a r u, ;)tumä-
nien unb Sübrußlanb; aud) ti)ie Partner, SSiolinift Sahta
unb SJSianift Sien 31 ernöten reidjen Beifall. —

*— * Eoncerttäng. War. ftr ie b I änber fang fürjlid) in SBies=
baben ben 3ut>as Waccabäus unb in Sr i e r ben Elias mit Beifall.—

*— * Seiten^ ber gelir, Wenbelafofjnftiftung in Berlin rourbe

ba<§ Staatsftipenbium für Eomponiften grifc Sa uff mann in

Berlin, ba§ für ausubenbe Sonfünftler Bernharb Stao e n ha g en
Dan @retä «erliefen, beibe Elesen Der Berliner „§od)jd,ule", fo»

wie fleinere Stipenbien au§ ber rejeroirten Summe ber in früheren

Sahren nid)t gur Vergebung gefommenen Stipenbien bem semi*
narmufifl. $h- SB o l frum in Bamberg, früher Schüler ber Wufif«

fdjule in Wüncfjen, 811. Abam aue Karlsruhe, Schüler be§ Eon«
ferBatoritim^ in Stuttgart, ben Eleoen ^er „§od)jd)Ule" in Bertin

Sllfr. So r mann aus 3)anjig, Stubr. iKofer au§ Semliti unb

Soh. ft'i uffe au^ Melbourne, bem auf bem ®re§bner ^onjer=

batorium oorgebiibeten ©. ftnauth unb ber Bormal. Schülerin

ber ,,§od)fd)ule" in Berlin, Sophie Braun, roäljrenb Ethel

Smith in Seipjig etjrenöolle Erroähnung für ein Bon ihr com=
ponhttk Streithguartett juerfannt rourbe. —

*— * Sie Königin Bon SSürtemberg hat bie Sßiamftin Qeanne
SB e der jur „SammerBivtuofin" ernannt.

*—* Ser ffiaifer Bon Defterretd) §at Stnton Kebüeb f.

25jähr. Jubiläum als Sic. ber philhatmonifchen ©efeüidjaft in

JJaibad) bas golbene SSerbienftfreuj oerliehen. —
*— * 2>er Sönig Bon Stalten Berliel) bem ^ianiften $irani

au? Sieapel
,
je|t tn Berlin, ba§ SHttterfreuj ber ital. ftrone. —

*—* ®er Äöntg oon Schweben t)at bem SOt®. Sul. Stebig
in Berlin bie golbene Serbienftmebaiüe Litteris et artibus am
Söanbe oerliehen. —

*-* S" Wü neben ftarb am 25. B. 8R. ber bebeutenbe
^lötenB. Sheobalb Böhm, ©rfinber ber nad) ihm benannten
Bbhm'fdjen giöte mit Et)linberbohrung, geboren am 9. SIpril
179-4 — am 5. 9?ob. in Briqtfton SameS Omen, berühmter
engl. Elarinettift, im Sllter Bon 52 Sahren — unb in SKailanb
am 30. b. SK. ®. Koffari, Sehrer am EonjerBatorium unb ®ir.
bei Stabtorchefterä, im Vtlter Bon 54 Sahren. —

ilme unb tieueinftuöirte «Dpern.

8n ff ö nigäber g murbe ©agner'ä „XrtftOit UltÖ SiolÖe"
gum erffen Wale unter ungewöhnlichem Beifall aufgeführt, namentlich
iang baS ftiinftlerpaar Bo g I auS äRündjen mit coloffatem Erfolge.
Slm Sdjluffe rourben Sit. ©olbberg, Epllm. §. Seibl ioroie bie

barftetlenben Sünftler oiele äKale gerufen. —
SRheinthaler'ö „Sfätl)d)en Bon ^eilbronn" ging am 7. in

Tfranlfnrt a. SOc. unb Sur'? „ffäthdfen Bon ^eilbronn" am
12. in Seffau jum erften Wale mit gutem Erfolge in Scene. —

3n Brüjiel ging am 21. auf bem fönigt. Xljeater 9Jiaffe=

net'g Herodiade ^um erften äßale in Scene. —
S'n Brüffeler EonjerBatorium mürbe am 7. Sacd)int'§

„Oebipu§ auf Eolonoä" mit Secorationcn unb Eoftümen aufge=
führt. —

3« Eincinnati fotlen bei bem nädjften gebruar ftattfnb.

großen Dp er n feft, bei welchem bie Witglteber ber ßonboner Her
Majestys Opera, be§ GConferöatortnmä in Eincinnati unb bie Eljöre
ber bortigen ©efangoereine mttwirfen, jur Aufführung gelangen:
„iSohengrin", „gibelio", „Qaufierflöte", „

sIfrt?anertn" unb „letl".
Stlä Solifttn werben fungiren: Winnie ipauef, Senor Eampanini
unb Bar. ©alaffi, aU Dirigent Waregec!. —

^Jertttifdjtes.

*—
* ®ie 3cerot)Oi'fer Chorus society unter £h ec, bor Jh °m a ä

roitb in biefer Saijon Bier grofje Stuffnhrungen mit einem Efjor
Bon 600 unb einem Drchefter Bon 8J Sßerfonen Beranftalten unb
folgenbe Sßerfe aufführen: ^änbel'g Jubilate, Beethooen'^ Ehor=
fantafie unb Missa solemnis, Scenen aus" „Benoenuto Eellint"

Bon Berlioä unb „Trojaner", fotnie ijSaine'^ Wufif $u „Öebi»
pu§". —

*—* S" Wancftefter führte am 8. §alle „Sie Äinbheit

Ehrifti" Bon £>ector Berliog mit Sölifj Santlep, Vloijb, §ilton
unb Santlet) auf. —

*— * Jür bas näd)ftjährige Wufiffeft in Birmingham hat
man folgenbe ScoBitätett jur Stufführuug befttmmt : „Sie Erlöjung"
Oratorium Bon ©ounob, Benebtct'a ,,©rajie£[o", ,,*ßjt)cf)e" Eantate
Bon 9iiel§ ©abe, unb The holy city Eantate Don 31. ©aul. —

*—* Snfjranffurt a. 9Jf. rourbe jur geier Bon Beett)o»
oen'ä ©eburt^tag bie neunte Stympfjonie unter Seffoff'g Seitung

aufgeführt. —
*—* gr. 8ad)ner'§ neue (7.) Drdjefterfuite, beftel)enb au§

Ouoertme, Scherzo, Snterme^o, Ehaconne unb 5uge, erfdieint

bemnäd)ft bei Sdjott in Wainj. —
*- * S>i $ari§ hatte in einem Eoncerte Bon Samoureuj

eine Shmphonie oon St). ©ouBt) großen Erfolg. —
*—* Sn Eh a r 1 o 1 1 e nbnr g fanb am 10. im ©pmnafium

eine fceniidje Aufführung ber „ißerjer" beä Sle|d)l)lo§ mit ber

Wufif bes ©rbprinäen Bernharb oonSJceiningeu unter leb«

hafteftem Beifall ftatt. —
*— * 3" £rier gab WS. §ati3 B. Schiller am 12. ein

fehl" beifällig nufgenommene-S Eoncert mit ber ^pian. Jrl. Waher
unb ber Sopran. Waria Better au§ Bonn. —

*—
* Sie SingafaDemie s« Stltona reranftaltete ju ©hretl

be§ in Ülltona geborenen Eptlm. Oleine de für^Itd) bei feiner

Anroejenheit einen Sleinedeabenb. 3 lu" Aufführung famen : grie=

ben§feter=Ouoerture, Bad) »Baviationen, ©mollconcertftüd, „Som«
mertag§bilber" für Ehor unD Drd)., fotnie Steber, gej. oon 5rl.

Sdjeel. Stein'ede ernbtete al3 Eomponift, 'ßianift unb Sirtgent

reiche Lorbeeren. —
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*—* 3n£affel fe|t goncertm. SBipplinger aud) in biefem
SBinter feine Kammermufifen fort. Sie erffe fanb bereite ftatt

unb jur Sßorfütrrung gelanqten Kubiufteiu's £p. 17 foroie Guar«
tette Pon Jpatjbn unb TOo^art. --

*—
* Ser TOufifBerein „.gmrmonia" ^u Sergen in Dcorroegen

unier Leitung (Sbb. ©rieg's feierte am 1. (ein 25 jähriges" Se
ftefjen. —

*—
* ?im Seip^iger EonjerBatorium roirb ^u Oftern eine

PoIIfränbige C r d) e fter fd) u 1 e eröffnet werben mit folg. TOit*
gliebern bes ®eroanbljau3orci,efters als Sefjrfräfte; Sorge (glöte),

ipinfe (£boe), Sanbgraf (Slarinette), SBeifjenborn (gagoit). ©um*
Eiert (|)crn), 28cinfdjenf (Xrompete) unb Süiütter (SJSofaune), fo=
toie TOidjaelis" auch, garfe. —

*—
* Ser Kölner Kird)enmufitoerein unter TO e r t f e's Sei«

tung Ijat ftct» ju einer „TOnfifaliicfjen Sltabemie" utngetoanbeit unb
roirb nun aud) neben ber alten TOufif ber neueren jeine Kräfte
ttribmen. —

*—
* 3" 3?otn fanb cor Kurzem bie ©inraeifjung ber neuen

Socaittäten ber Academia filarmonica ftatt. —
*—

* 3n S armen pat ber bort bor Kurzem nerftorbene
gabrif. SR in gel ber bortigen goncertgefe[Ifd)aft 20,000 TOarf
Bermadft. —

gitembentifie.

Sofepp 3oac£)im, jjeinr. be 2lfjna, @m. SBirtp, SR. §ansmann,
SR®. Seppe, Dr. Sangpans unb Eoncertfng. grl. Diüdroarb,
fämmtlicp an§ Serlin; Kammerfng. ©uftao SBalter, pianift
9Sücfauf, 5ßiolin= unb piauoforieP. ©efcpro. gifjler unb SBfceQü.

Popper fämmtlid) ang SBBien, ÜSIccHb. Jpenrique§ aus (Sopenfiagen,
Goucertm. fies aus Slmfterbam, Somponift Sf). ©ouop aus Paris,
Ptan. Wümme! aus Srüffel, pian. SReicpennuer aus Königsberg,
§ofpian. g-rl. TO. JRemmert aus SSeimar, Eoncertfng. jpungar aus"

Slugsburg, goncertjng. tulbacp aus" Bresben, (Joncerti. grK yröber,
au§ ©eru unb Crgelbauiu. sauer aus granffurt a. C. —

tfran^ £tfot in Weimar.

(Scphtfe.)

Cbroopl fid) Sifjt geuötpigt fab, feine unBergefjlicpen TOatineen
eingeben jit laffer, erfreute er bennod) feine «eretrrer öfters, felBft

in letbenbem ^uftanbe, ^utd) f)oc£)intereffante mufifalifdje Srocp»
mtttage unb Slbenbe, S. am 1. ^uli, wobei aud) bie ailerfjödj»

ften Kreije glan^ooll oertreten roaren. 3» einer biefer einzigen
eoireeu borten mir einen roirfiingsoollen 4fjnbg. TOarfd) nad)
Scpubert Bon Sifjt (poplig unb ftriebf)eim), „SBergeffene avomanje"
für Violine Bon Sijjt (i£ fjriftmaun unb ber Eompouift), Sieber
Bon Sülom (Qrrl. 3-örft) unb einen brillanten SlaBieroortrag
Bon (vrl. Ximauoff. —

3u einem in $ena itjm 31t (Sljren Beranftnlteten fi'ird)en=

concerte tonnte Stftf leiber nicfjt fotnmen, weil er nicpt nur am
20. TOai einen böfen Sali in Per Stube getpan pafte, fonbern
aud) am 27. (Juli nicpt ungefäfjclid) nou ber Jreppe geftür^t
mar. seine fräfttge jeltene sj;atur idjeint iubejj biefe Unfälle
giüdlid) iibermni^en 511 Ijaben. „SRau muß nur aushalten fön-

j

nett", meinte ber febr gebulbig Seibenbe, al» mir tt)n nad) einer i

Keinen Cperation befudjten. gelbftoerftaublid) toucbe bas äöieber»

geuefungsfeft feitens feiner ©emeinbe muftfnlifd) 20. bcjonbers er» !

freulief) begangen. Ser auf bem 2öege ber Söefferuitg Gegriffene ließ :

es fid) babei ntctjt nelinieti, ben Slanierpnrt in SKosioiosftj's
Slaoierquiutctt ,^u ejeeutiren. g-rl. iöreibenfteiti fang Sieber

'

Bon Sijjt unb Sefjmanu. SReifeimuer fptelte etnjoliie Sceuen an»
2cl)umann's „garueBal", ilöinpei trug ben üJiclinport aus Den

|

1 „©loden Bon ©enf" Bon Sif^t = 3*flng£)aupt, foroie ein originelles
Söiegenlieb aus ber neuen ft)mpl)on. Snditung „SJoii ber SB'iege bis
ytm ©rabe" entjüdtenb Bor, unb id)lieB(id) fpielte Sifjt's berüijmter
edjüler unb bemäljrter greuub, ber einarmige *ßianoforten. ©raf
©eja Qityü ou§ ißeft, meljrere feiner glänjenben (Stuben für eine
£anb — auf bejonbere Sitte beä Sief. Sei einem geftbiner am
7. Slug. (ber SJteifter übte aud) biefes" Qafjr ebelfte ©aftlidjfeit
in glänjenbfter ©eife) Nörten mir: ^igeunertänje Bon *ßud)tler
unb polnifdje länje Bon Sd)afroeu!a für Sioline (Kömpel) unb
$tano (SReu|), Eeüiniquabrille Bon Süloto, ex tempore für 4 §änbe
arrang. Bon $of)(ig unb iHeug, 2rio oon äfljeinbergei, „Scrtraucige
SDiöncf)" für Seclamation unb «ßtano Bon Sif^t (Subioig Sarnap
unb ber Eoinponift), Xriofag oon ateuer in 3Hrnberg unb „®er
blinbe Sänger" Bon Jolftop - Sif.U (Singelbip unb 'gnebljeim).

15. Slug. traf SRaff 31t läugeiem Slufentljnlte tn SBeimar
ein unb tuurbe ti,m ju (Sbreu ein gläiijeuöeä geiltiges unb Ieib=

lieftes
sKat)l peianftaltet. hierbei mürben nur SRafffdje ©eridrte

jc£)mad£)aftefter V'lrt ferBirt, näml dj: 2. «iolinooucert (Kömpel=
Sijjt), Sieber (grl. Sreibenftein), Tauibourin unb Rigaudon
(gri. Simanoff), Slcetlconcert (®rügmnd)er) 2c. — ?lu§erbem
würben oon uujerem treffltdjen Streichquartette (Kömpel, grei=
berg, Sfagel unb ©rügmadjer) Seetpooen'» legte Quartette 3. S.
basi m(Sismoa,meifterpaft oorgefüljrt.*) — ferner Beranlagte ber
9J(eifter eine Sarftellung ber neuen Spmpijonie unb eines'

ElaBierconcerte^ feine? sdjülers 2(ut. Urfprud) aus granfjurt.
3n ber Spmpt)onie begegneten mir ungemörjnlidfer contrapuncti=
fdjeräleeifterfdiaft, fo fr. S. treten im finale }ämmtlid)e 5 §aupt=
ttjemen fjöcpft uuge^mungeu ti)eils nnd)=, tljeil« miteinanber auf.

Unter ben jüfjlretdjeu Sefud)en Bon nal) unb fern feien §er=
Borgetjoben: unier fuufffinniger ©rofsberaog, fßetn^eifin TOaria
o. Senfe, Sülom mit feiner geift= unb gemütpreidjen Sodjter
Sauiela, 31b. §enfelt unb ^JSrof. Sorobin aus lieteräburq

, ©raf
Soll, Sefjmanu aus Eljarloitenburg ju luieberfjotten ÜÄaleu, bes=
gieidjen i£m«l). Ka()nt unb ^ofratl) Dr. ©ille, *ßrof. Stern aus
Sresben, TOS. Simmler aus greibur.i i. meljrmals, Sßrof.
SJiebei, $rDf. Sabe, Sapllm. Stififd), Sir. gradier unb Kupferftecfjer
Kraufe ausSeip^ig, ber einen fetjr gelungenen neuen Supferftii) nad)
bes TOeiffers Portrait probucirte, TOS. Sdjuls - Scpmenn unb
giügelfbr. iHene aus Stettin

, *l$rof. »umpel aus Qaffp, TOajor
Klein auä TOagbeburg, ©eorg' sjenfcljel Bon Softon tommenb,
bie TOufiflorlg. gurftner auä Serün unb ü;

effel aus Petersburg,
Subroig Karnap aus Hamburg, Crg. gorctjönmmer aus. Duebliu»
bürg, qjrof. Jpetuett aus: 3tf)afa, i-aron Silientron aus SUten»
bürg, iu'of. Dr. SJaumann ans" 3ena je. —

"Mm 21. September begab fid) ber TOeiffer junäcfjü 51t iRicparb
SSagner nad) Sapreut!) unb Bon bort na p 9iom unter ben per,j=

Iidjften Saufes« unb 5egen§tuünfd)en feiner ©etmteu. —
Sl. 38. ©ottfcpalg.

*) Sie tooljlbefannten pflegerinneu be» SiMtrultus, Slnua
unb öelen? Stal)r, nerfammelten grabe in biefem 3at)r faft jeben
Sonntag 9tud)m. Sifjt's 4Serel)rer in il)ren gaftlidjen 9täumen.
Scictit nur TOiifitoorträge muröeu Ijier abgehalten, S. beibe
Eiaoierconcerte bou Stl^t, Süloio'a Königsmarid) 8f)iiög., ber 2.
TOfPtjiftomaläei-, „Saffo" für 2 UlaBiete,' „Sogelpreöigt'', Sante=
jonate, jpanifdie 9xl)apjobie, Sallabe, Sucreiinpl) uitafie, ©efang»
i:tib Siolinftüde uno t)öd)ft anerfenueusiDertl).- *orfül)rungeu
iprer edjiüennneu

,
fonbern aud) ^orlefuitgen faitben ftatt,

j. S. oon Dr. S.'iifep ,
meldjer ^1 oerfdjiebenen TOaten über

Siijt's Siellnng jitr TOufifg.,
iit)td)Ie unb über ben giftigen $n>

I)alt feiner ipmpljoiiiicpen Si.ptuugen fpra um Bjii Sef; nanu
über bas Sifät'jrpe Kunftroirfeu. —

*2sr Bei Beginn des neuen Jahrganges werden die verehrl. Abonnenten der „Neuen
Zeitschrift für Musik" ersucht, um Störungen in der Versendung zu vermeiden, ihr

Abonnement bei den resp. Buchhandlungen und Postämtern gefälligst recht zeitig er-
neuern zu wollen. Die Verlagshandlung von €. F. IiAll \T.
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Neue Musikalien.
(Nova VI 1881)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

(Zu beziehen durch jede Musikalien- oder Buchhandlung).

gampagnofi, |3., Etudes des doubles Cordes. 2 Preludes et

Fugues pour Violon, transcrits pour Violoncelle par Robert
Emil Bockmühl Mk. 1,25.

JJrudis, 2to0frf, Op HO. Neue Improvisationen für Pianotorte.
Hett f iNn. 1-3) Mk. 2. Heft II (No. -1-7) Mk. 2.

(Stabe, jSitel'5 25?., Op. 57. Aquarellen. (Neue Folge.) Kleine
Tonbüder für Pianoforte. No. 1. Humoreske. (Im Volks-
ton.) — No. 2. Notturno. — No. 3 Scherzo. — No. 4.

Romanze. — No. 5. Capriccio. (3. Heft der Aquarellen M.2,50.

g>efliße, ^oflaitJtcs, Op. 1H. 2 Männerchöre.
No. 1. Heimkehr von E. Schimpke. Partitur und Stimmen
65 Pf. No. -2. Heldenfeier von Jul. Sturm. Part, und
St. 85 Pf

^trdjner, grfifs, Op. 81. Tanzstudien. 4 instructive Ciavier-

stücke in leichter Spielart. (Suppl. zu den 6 Tanzstudien
Op. 78.) No. 1. Polonaise Pf. 75. No. 2. Kheinländische
Polka Pf. 75. No. 3. Mazurka Pf. 75. No. 4. Czardas
Vf. 75.

lütofdjcfes, 3gtt., Op. 115. Les Contrastes. Grand Duo pour
2 Pianos ä Gmains. Arrangement pour 2 Pianos ä i mains
par August Hern .Mk. 5,50.

g'ouf, ©scar, Op 1 No. 1. Nach Jahren: „Die Mutter lehnt

am schattigen Thor", von A. Büttgen Lied für eine Sing-
stimme mit Pianoforte Pf. 75.

gtetttljofti, ÄuflO, Op. 28. 3 Impromptus für Pianoforte. No. 1.

Mk. 1,50." No. 2. Mk 1,50. No. 3. Mk. i ,60.

ä>lf}cin6eriter, 3ofef, Op. 108. ,.Am Strome". 6 Gesänge
für gemischten vierstimmigen Chor. Einzeln: No. 1. Der
Strom, von R Reinick. Part. ti. St. Mk. 1.65. No. 2. Wie-
genlied von R. Rfinick. Part u. St. Pf. 65. No. 3. Bete
auch du. von Ph. Spitta. Part n. St. Mk. 1. No 4. Fal-
sche Bläue, von R. Reinick. Partitur und Stimmen Mk. 1.

No 5. Zwei Liebchen, von E. Mörike. Partitur und Stimmen
Mk. 1,10. No. 6. Der Todesengel, von Ludwig Pfau. Partitur
upd Stimmen M. 1.

§<f)umann, gtoßert, 4 Lieder aus „Myrthciv' (Op. 25) für

gemischten Chor übersetzt von Friedrich Baumfelder.
No. 1. Die Lotosblume von Heine. (Op. 25 No. 7) Partitur
und Stirnmen 65 Pf. No. 2. Widmung vonRück^rt. (Op. 25
No. l.) Partitur und Stimmen M. . No. .->. Weit, weit!
von Burns Op. 25 No. 20 . Partitur und Stimmen 65 Pf.

No. h. Die Hochländer- Wittwe von Burns (Op. 25 No. 10)
Partitur und Stimrren iL 1.

gtxotlQ, <£>. f., Op. 6. 5 Characterstücke für Ciavier No. 1.

Pastorale. — No. 2. Pastoraie. — No. 3. Ekloge — No. 4.

Idylle. — No. 5. Pastorale M. 2,50.

Prämiirt auf der musikal. Ausstellung in Mailand 1881.

Von Wilhelm Streifs Verlag in Dresden u. alle Buch-
und Musikhanolungen zu beziehen:

Reich der Töne.
Ein Musik-Album in Royal Notenformat in engl. Leinen

mit Gold Mark 7.50, enthaltend 300 historisch geordnete
photographische Portraits von Musikern, Virtuosen, Sänger
und Sängerinnen aller Zeiten und Völker nebst kurzen
Lebensbeschreibungen. Eine lebendige Musikgeschichte und
bequemes Nachschlagebuch.

Welt der Farben.
Album gleichen Formats und Ausstattung Mark 7.50 mit

mit ca. 400 photograph. Malcrportraits nebst Text Bon
Giotto und van Eyck an bis Meissonier, Defregger, Makart, Max.
Bisher unerreichte Sammlung von hohem Interesse, Lexicon
uud Kunstgeschichte zugleich.

Ansichlsendung per Post bereitwillig.

. Neuer Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Mozarts Klavisr-Goncertß.
Für Klavier allein, sowie mit Begleitung eines zweiten Pianofortes

I oder eines Streichquintetts oder des Orchesters bearbeitet

i

zum Gebrauche für das Studium und für den Concertsaal

!
unter Mitwirkung von Dr. J. Faisst, J. Lachner, V. Lachner

;
und G. Linder

: von Dr. S. Lebert
Professor am Conservatorium in Stuttgart.

Vorläufig erschienen von den in Aussicht genommenen 22 Con-
certen zwölf und zwar aus jeder Periode des Mozartschen Schaffens.

Preis durchschnittlich für die Solostimme M. 3. — ., für das

zweite Klavier M. 1.20, für die Quintettbegleitung M. 1.80.

Vorräthig in jeder Buch- und Musikalienhandlung.

Im Verlage von F. E, C. Leuckart in Leipzig erschienen
soeben

:

Die

Mmslk-A^sÄ©ill
in ihrer Enlwickeliiu» von Waiit bis auf die Gegenwart.

Ein Grundriss von

H. Ehrlich.
Ein Octavband. Elegant geheftet 3 Mark.

JHm| kr liluftkgefdjidjte

von

SieriiliMrcl Moilie.
Dritte, sehr vermehrte Auflage mit zahlreichen Porträts.

14 1
j Bogen, 8. Elegant geheftet nur M. 1,50. In farbigem

Umschlag gebunden 2 Mark.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Vereins-Quartett
für

zwei Violinen, Bratsche und
Yioloncell
componirt von

ERNST MERTEN.
Op. 70. Preis M. 8.

Leipzig. C. F. Kaimt.
Neu. Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen :

Dr. IHentnrfs Msitaliscto Taktmesser.

(Metronom.)

Billig, einfach, deutlich erkennbar, überallhin mitführbar uud
überall verwendbar, geräuschlos, in Grösse einer Taschenuhr.

(Rückseite als Metermaas zu gebrauchen.)

A. Kuoelmetronom. Preis 75 Pf.

B. /D. Kepseliretronome. Preis B. 2 M., C. 3 M., D. 4 Mark.
Durch musikalische Autoritäten approbirt, gegen Xaeh-

bildung geschürt.
preifßopf & gärtet in cieipjig.
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„Längst bewährt; wir ziehen sie*}

der Pressklavierschule von Urbach vor."

jg
Allgemeine Thüringische Schulzeitung.

Auflage 4 M.
» gtefittngsflttdi, 76 kleine Etüden von Raff, Kiel u. A., 6. Auflage 4 M
S P«9 |ur JtUttllferttgßett, 120 grössere Etüden von Raff, Kiel, Chopin u. A,
« 5- Auflage 6 M.

| Steingräber Verlag, Hannover.
$

* 1 Keine Klimperei mehr
!-

Kindermusikschule
von

Dr. Friedr. Zimmer,

mit einer Anleitung für den Lehrer,
tonnirt nur 2 Mark.

2 HeftP, eleg. car-

Die beste Klavierschule.

Vorzüge

:

*

*

Ausbildung des Gehörs durch organische Verbindung «,
von Gesans- und Klavierunterricht, interessantes und ge-
diegenes Material, glückliche bewährte Methode, splendide J
Ausstattung mit künstlerischen Illustrationen.

Prospect mit Beurthellungen gra tis, »
: !

. #
Zur Ansicht durch alle Buch- und Musikalienhandlungen *

zu beziehen ! «,

Verla» von Chr. Friedr. Vieweg, Quedlinburg
|

i
Kätlichen von Heilöronn. 1

I
Oper Priedrioh Lux

|
| Daraus im ( In \ icrauszu» . &

1 a) gratttnfcette complet 3 Mark. I
I b) gttt)(ttine 1 Mark. |

a Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen oder s
33 durch den W,
S s>

I Selbstverlag des Componisten I

I
Friedrich I«us, Mainz. |

Für illänneigesangvereine.

Im Verlage von AUG. CRANZ in HAMBURG
erschien soeben

:

E. S. ENGELSBEßG,
Chöre und Quartette für Männerstimmen.

^ttttttur ttttb stimmen.
No. 1. ^gjnc UJtb §eptimiU6 (nach Catull von Möricke). Chor

mit Piano. M. 2,30.
No. 2. parflflmta (nach dem Italienischen von P. Heyse)

Chor. M. 1,50.

No. 3. |)er giöflcrsttttttttt (E. Veith.) Chor. M. 1,50
No. 4. |)tC iheftitne (R. "Waldmüller.) Chor. M. 1,—
No. 5. fin ^aüfti(0)ev gäerttßt des Landbürgermeisters von *.

Chor mit Piano M. 2,—

•

No. 6. 3><t5 Jirepli. (E. Geibel.) Chor. M. 1,50.
No. 7. §0 viel £>Utn' am ^trauter Heften. Chor. m. i, 3oNo. 8. 3>as J.anb het glitten. (M. Mounier.) Chor. M. —80
No. 9. 3>0S Ptcnd)cn. (Meli — P. Heyse.) Chor. M 1 co

'

No. 10. Porgcnitcb. (J. Rodenberg). Chor mit Solo. M i co
No. 11. 5>cr fa)wete "graut». Chor. m. —,80
No. 12. «SSimtefteb. (A. Silberstein). Chor. M. 1,50.

firb unb fektu
Ein Hymnns für Männerchor und Orchester

von Franz Wüllner, Op. 37.
Partitur M. 9,— n. Ciavierauszug M. 2,40 n. Singstimmen

ä M. —,36 n.

Carl DiCB'k'fi
Concertsänger (Tenor).

§arofittCtt(ir(t|c 14.

Magda Boetticher
Concertsängerin (Mezzosopran).

$eUManU$fttafce 41.

Srucf Bon Souig Seibel in Seidig.



in Marmor

aus der Runstierhand des Herrn Professor zur Strassen hervorgegangen und im Foyer des Leipziger Stadttheaters

aufgestellt, wird durch uns, die unterzeichnete Vertretung, vervielfältigt.

Wir bringen von dieser Büste vorläufig zwei Nachbildungen in den Handel':

1) Originalgrösse l 1

/^ Lebensgrösse in Gyps, Pr. 40 M.

2)
2
/3

Lebensgrösse in Elfenbeinmasse, Pr. 25 M.

(Emballage billigst berechnet)

und bemerken, dass, da i,r;s Hr. Prof. zur Strassen das ausschliessliche Recht der Nachbildung unter seiner Controle

eingeräumt hat, sämmtliche Abgüsse aus dessen Atelier hervorgehen und nur Büsten zum Verkauf gelangen werden,

welche von Hrn. Prof. zu Strassen signirt sind.

Wir empfehlen diese äusserst gelungene, den Meister in seinem 67. Lebensjahre darstellende Büste allen

Wagner-Verehrern mit der Bemerkung, dass dieselbe sowohl direct von uns, als auch durch jede Kunsthandlung

zu beziehen ist.

Alle geschäftlichen Anfragen und Bestellungen bitten wir an unseren Cassirer Hrn. Rudolph Zenker in

Leipzig, Halle'sche Strasse, richten zu wollen.

Leipzig, April 1881.

Die Leipziger Vertretung- des ßayreuther Patronatvereins

Prof. C. Riedel. Dr. F. Stade.

Commissionsrath C. F. Kaiint. E. W. Fritzsch. Rudolph Zenker.





Heinrichshofen'sche Yerlagshandlung in Magdeburg.

Wichtige Novität für den Gesangunterricht.

Hermann Stoeckert's

Material

zur Erlangung einer guten Tonbildung.

XIV praktische JJebungen
in systematischer Ordnung zusammengestellt.

Op. 6. Preis JL 5.

Auszug von Urteilen:

HeiT Hermann Stoeckert hat mir sein ..Material zur Erlangung einer

guten Tonbildung'- vorgelegt. Sowohl die systematisch zusammengestellten

Uebungen. als auch der klargeschriebene, erklärende Text zeugen von gründ-

liehen Studien, tiefgehenden Erfahrungen und bedeutendem pädagogischen Ta-

lente. Das Werk ist daher meiner Ueberzeugung nach ein durchaus nützliches

Unternehmen und gewiss vollkommen geeignet, die Bildung der Gesangschüler

wesentlich zu fördern. In der Hand eines tüchtigen Lehrers wird sich diese

technische Gesangschule des Herrn Stoeckert als Zeitersparungsmittel ganz

besonders nützlich erweisen.

Leipzig, den 10. Juli 1878.

Professor Dr. Oscar Paul.

Dem Urteil des Professor Dr. Oscar Paul, für mich eine Autorität,

schliesse ich mich an, nachdem ich das Werk des Herrn Hermann Stoeckert
längere Zeit zur Einsicht besessen habe.

Berlin, den 5. April 1879.

Ferdinand von Strantz,

Direktor (1er Königlichen Oper in Berlin.

Heinrichshofen'sche Verlagsliandlung in Magdeburg.



Heinrichshofen'sche Verlagshandlung in Magdeburg.

Herr Hermann Stoeckert hat mir sein Werk „Material zur Erlangung

einer guten Tonbildung" zur Beurteilung vorgelegt. Auf Grund eingehender

Prüfung kann ich erklären, dass die in demselben niedergelegte Methode einfach,

logisch klar und richtig ist, und durch einen tüchtigen Lehrer ausgeführt, zu

gutem Resultat an Gesangschülern führen muss. Das technische Material ist

systematisch geordnet und viel mehr als die bisher gebrauchten Solfeggien ge-

eignet, Geschmeidigkeit der Stimme und Richtigtreffen in kurzer Zeit zu er-

zielen. Nachdem Herr Hermann Stoeckert seit August 1877 bis heute im

Konservatorium nach der im vorliegenden "Werke niedergelegten Methode unter-

richtet und sehr guten Erfolg an allen ihm anvertrauten Schülern erreicht

hat, bin ich bereit, das "Werk, falls es gedruckt ist. als Leitfaden für den Ge-

sangunterricht im Konservatorium einzuführen.

Stettin, den 5. August 1879.

Carl Kunze,

Direktor des Konservatoriums der Musik

zu Stettin.

Mit grossem Interesse habe ich das "Werk des Herrn Hermann Stoeckert

„Material zur Erlangung einer guten Tonbildung, XIV praktische

Uebungen, in systematischer Ordnung zusammengestellt" durchgelesen

und spreche meine volle Ueberzeugung dahin aus, dass dasselbe durchaus dem

vorgesteckten Ziele förderlich sein muss. wenn es den Intentionen des Ver-

fassers gemäss, die aus dem den Uebungen hinzugefügten Texte klar ersichtlich

sind, vom Lehrer verwendet wird. Je mehr die „gute Tonbildung" mit der

korrekten Aussprache der Vokale und Konsonanten, resp. deren richtiger Er-

zeugung seitens des Organes der Stimme, Hand in Hand geht, um so mehr war

es erforderlich, diesem Teile eine eingehende Aufmerksamkeit zu widmen. Nicht

allein die im Texte gegebenen, streng logisch und fasslich dargestellten Regeln

und Grundsätze, sondern auch die mit grossem Scharfsinn und auf Grund reifer

Erfahrung zusammengestellten Uebungen sind dem wichtigen Kapitel der Aus-

sprache gewidmet. Obgleich das "Werk keine eigentliche Schule sein soll, somit

auch den bestehenden derartigen "Werken keine Konkurrenz macht, wird es doch

für alle vorhandenen Schulen ein wirksames Ergänzungsmittol sein und hat es

daher Anspruch auf die umfassendste Verbreitung.

Berlin, den 12. Juli 1880.

Professor Dr. Aisleben,

Vorsitzender des Berliner Tonkünstlervereins und

des Vereins der Musik-Lehrer und Lehrerinnen.

— —

Heinrichshofen'sche Verlagshandlung in Magdeburg.



Allgemeiner deutscher Musikverein
unter dem Protectorat

Seiler königl, Holieit des Grosstierzogs Carl Alexander von Sacüsen-Weimar.

AUFFÜHRUNG
des

Leipziger Z -w eig-vereins
zum Besten der IjileAniijfskassc des Alljrfiiii'iiien deiilselieii Mnsikvemiis.

Sonntag, den 30. October, Nachmittags 3—5 Uhr,
(Einlas« 2 Uhr 30 Minuten),

in der gütigst bewilligten Thoiriaskirchc:

O ZEX -fcrC X S 'mL' "CT" t3
Oratorium für Soli, Chor, Orchester und Orgel

rmnpunirt vnti

Franz Liszt,
(Mit^lioil >ies Allgemeinen diiutsclien Musikverein*).

Unter gütiger Mitwirkung der Solisten: Fräulein Marie Breiden-

stein, Kammersängerin aus Erfurt (Vercins-Mitglicd), Fräulein Fides

Keller, Concertsängcrin aus Frankfurt a/M. (Vereins -Mitglied),

Herrn Hermann Thiene, Conecrtsänger aus Weimar (Vereins-

Mitglied) und Herrn Hofopcrusänger Josef Staudigl aus Karlsruhe,

sowie des Riedel'schen Gesangvereins und vieler

kunstgeübter Sänger.

Die Orchesterpartie ausgeführt von den Mitgliedern des Leipziger

Theater- resp. Gewandhaus-Orchesters.*)

Den Orgelpart hat Herr Organist Paul Homeyer, die Begleitung

auf dem Harmonium Herr Cand. theol. Emil Degenhardt (Vereins-

Mitglied), freundlichst übernommen.

Dirigent: Herr Professor Carl Riedel (V.-M.).

Billets sind in der Hofmusikalienhandlung von €. F. Kaimt
(V.-M.), Neumarkt 16, zu haben:

zum Schiff der Kirche und zum Altarplatz für 2 Mark.
Sperrsitzmarken besonders für 1 Mark.
Empnrkirehen-Billets für 1 Mark. j

®

*) Dankend muss die freundliche Rücksichtnahme der geehrten (s^
Direetinn des hiesigen Stadttheaters erwähnt werden. ej»/





J. ScliuliirÜ! & Co., Leipzig.

x ~ Herbst 1881.
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SPECIAL-CATALOG.
Auswahl unserer beliebtesten und brauchbarsten Verlagswerke.

Bei Bestellungen genügt Angabe der Nummern. — Zu beziehen durch:

(Completer Catalog wird auf Verlangen gratis geliefert.)

No. Pianoforte-Scluilenii. Etudeu.

70
67
1

2
1"61

1374
3

22
4

5/8

23 25
106/8

890
62

27
28
29
30

164/6

179
213
48
49

361
362
364

490/5

463

72a,b

73

13
32
34
38
39

869
93

3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3285
3236

3237

61a

Bach, 24 Präl., Inv. u. Tanzst. (Köhler)— Symph., Conc. u. Fantasiest. do.— Wohltemp. Ciavier. Auswahl, do.
Bertini, 12 leichte Etüden (Klauser) .— Op. 100. 24 leichte Etüden, do. . .— Op. 29. 24 Etüden . . do. . .— Op. 32. 24 Etüden . . do. . .

Clementi, Gradus Auswahl (Köhler) .

Cramer, 30 ausgewählte Etud. do.— Schule mit Fremdwörterbuch . . .— Op. 100. Schul. d.Fingerfertigk.4Hfte a
Döring, Op. 8. 25 Studien. 3 Hefte . a
Goldbeck, Op. 63. 3 instr. Etüden . a
Goldschniiut, Op. 4 u. 13 Conc.-Etud.
Herz, Techu. Studien. (Werner) . . .

Knorr, J., 280 techn. Uebungen . . .

Köhler, L., Classische Hochschule . .— Leitfaden dazu. Deutsch u. eugl. .— Op. 157. 12 kl. leichte Etüden . .

Krug, Op. 75. Technik. Heft 1/3 . a— Tonleiter-Uebungen
Low, Op. 281. Octaven-Etuden . . .

Mollenhauer, Schule. Deutsch u. engl.
Schmitt, J., Schule. D. u. e. (Köhler)
— Vorschule der Geläufigkeit . . . .

— Schule der Fingerfertigkeit ....— Sch le der Virtuosität
Wallace, Op. 77. Salon-Etuden. GHfte. &
fl'eitzmann, Contrapunkt-Studien mit
Supplement-Heft dazu

Piano zu 2 Händen.
Bach, siehe Etüden.
Beethoven, Sonaten Complet.
— 2 Bde. ä 3 Mk. Einbde ä 60 Pf. . ä.

— 24 ausgewählte Werke (Klauser. Haff)— Op. 20. Septett (Liszt)
— Adelaide. Transcr. (Willmers) . .— An Elise. Albumblatt (Klauser) . .— 6 Märsche do.
— 5 Walzer do. . .

Bischoff, Vergissmeinnicht
Blumenthal, J., Op. 13. Les Vacances.— Einzeln. No. 1-14 a
Chopin, Complete Werke. Prachtausg.— Balladen
— Concerte und Concertstücke . . .— Etüden
— Impromptus
— Mazurkas
— Notturnos
— Polonaisen
— Praeludien
— Rondos und Scherzos
— Sonaten
— Walzer
— Versch. Werke. (Op. 12,19, 43,46,57,

60, 72 und Variationen)
— Album ; die beliebtesten Werke . ,— Sämmtliche Werke einzeln ä 40 —
Clementi, Op. 36. Sonatinen (Werner)

Ji 4 No.

2 40 1610

2 40 20

3 30 140

80 141

80
80 704

80 2437

3 60 78

2 70 2139

1 50 105

2 — 109

2 97

1 110

1 50 112 3

1 2453

3 290

15 217

3 218

2 63

1 50 124

75 144

3 145

3 125

2 126

3 150

4 50 168

4 50 171

1 50 14
211

2 127

209
152

90

3

2

60 304

1

90 1579,80
60

1

CO 1611
50

3 2508/9
1

1

3

1 50
1

2

1 50
1 50
1

1 50
1 50
1 50

1 50
1 50
1

CO

Piano zu 2 Händen,
Ernst, Elegie (D. Krug)
Fesca, 18 Lieder ohne Worte . . .

Field, 18 Nocturnes. 4°. f Liszt j . .— 18 Nocturnes. 8°. do. . . .

— Einzeln do. k 50 b.

(Jockel, 5 Concert- Walzer
(Joldbeck, Op. 17. L'Amazone. Maz. .— Op 19. La Cavalcade. Etüde caract.
— Op. 21. Venezia. Scene de Lagunes
— Op. 29. Souvenir d'Hongrie. Mazurka
— Op. 31. Lilie. Polka-Maz. . . .— Op. 33. La Complainte. Mel, russe— Op. 34. Dans les Montagnes . . .— Op. 35. Mazurka. Valse . . . ä— Op. 59. La jolie "Vivaiuliere . . .

('Ottschalk. Op. 6:i. Le Poete mourant
Händel, 15 Präludien, Var. etc. (Köhler;
— 12 ausgewählte Eugen (Köhler) . .

Haydn, 12 kleine Stücke ....
Hensclt, Op. 16. Tableau musical .— Das ferne Land. Transcr. ....— Homance de Thal. Transcr, . . .

Hiller,, Op 40. Impromptu ...
Möllmann. Ed., Der Spottvogel . .

Hummel, Op 11. Rondo in Es . . ,— Op 55. La bella Capricciosa . .— Op. 120. La Galante. Rondo . .— Op. 74. Septett. Uebertr. v. F. Liszt
Hüllten, Op. 30. Vier Rondinos . . .

Jaell, Op. 14. Danse des F6es . . .

Ketterer, Op. 21. LArgentine . . .

Köhler, Op. 59. Lieblingsst. a. Opern
Koittsky, ReVeil du Lion, erleichtert .

Krug, D., Op.38. Bouquet de Melodies.
Potp. i. leicht, u.brill. Stile. No.l — 48 ä.— Op.52 National-Lieder-Album. Cpl.— Dasselbe einzeln ä— Modebibliothek. Brillante Eantasien.— Robort. Eeenreigen ä,— Fille du Regiment. Norma . . ä

— Hexentanz. Hugenotten . . . k
— Carneval von Venedig .....
— T.obd. Thränen, Ave Maria, Serenad.ä.— Wanderer u Erlkönig . , , . &
Krug. D., Op. 63. Opern-Rep. Transcr.

1. Sonnambula. 21. Don Juan.
2. Ernani. 22. Zampa.
3 La Favorita. 23. Stradella.
4. Martha. 24 Liebestrank.
5. Lucia. 25. Faust u. Marg.
6. Regimentst. 26. Fra Diavolo.
8. Trobadour. 27. Maskenball.

10. Robert. 28. Barbier II,

11. Prophet. 29. Rigoletto.
12. Norma. 30. Stumme.
13. Barbier. 32. Taviata.
14. Freischütz. 33. Czaar u. Zimm,
17. Wilhelm Teil. 34. Postillon.
18. Lucrezia Borg. 35. Nachtlager.
19. Rattenfänger. 36. Romeo u.Julie.
20. Die Puritaner. 37. Zaubernöte.
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2 EDITION SCHUBERTH. 2

No. Piano zu 2 Händen. M £ No.
x^iano zu £ Händen. Jt "1

Krug, D., Op. 63. Opern-Repert. Transcr. !N essler, Rattenfänger ven Hameln.
ohne Octaven im leicht. Style . . ä -

"5 3246 — Klavier-Ausz. zu 2 Hin. (I>r. Stade) 6 —
39. Lustig. Weib. 46. Hugenotten. 3223/-J — Potpourri. No. 1 u. 2. F. Rehr . & 3 —
40. Weisse Dame. 47. Afrikanerin. 3243 1 —
43. Figaro. 55. Sommernacht. 3210 — Hochzeitsm. Conc.-Ausg. v. C.Werner 1 50
44. Preciosa. 57. Egmont. 3G6 1 —
(Von No. 25 an fortgesetzt von F r a d e 1

,

1490
\

— 6 Transcriptionen v. ,J, Low . 1 50
Behru, A.,No.l9 v. F ra n c o i a B e h r.) 28;"; — Quadrille v. C. Strauss 1 —
Krug, D. ,Op. 78. Volks-Repert. Transcr. 250 I Parish-Alvars, Griech. Piraten-Marsch 1 —
ohne Octaven im leicht; Style , . ä, 5 2211 Potpourri-Album. Bund 1 . a 1 —
1 Carneval von Venedig. 478 50
2. Iteissiger's Feen-Reigen. 289

!
— Tannhäuser-Fantasie 2 —

3. Webers letzter Gedanke. 293 2 50
4. Walzer eines Wahnsinnigen, 291 — Fl. Holländer. Fant 2 —
5. Beethoven, Sehnsuchts-Walzer. 2731

|

— Wagner-Album ... ... 3 —
6. An Alexis, von Himmel. 306 1 60
7. An Adelheid, von Krebs. 300 — Sonnambula-Fantasie ... . . 2 —
8. Die Heimath, von Krebs. 485 — Frühlingsboten. Op. 55 .... 5 —
9. Vater, ich rufe Dich! v. Himmel. 2851 — Einzeln. No. 2. Frühlingsnahen 1 25

10. Steh nur auf du i. Schweizerbub. 2861 — do. No 12. Abends .... 1 —
11. Loreley, 498 — Op. 60. Schweizerweisen. Compl. . 7 50
12. Von m Bergen muss ich scheid. 307 — Sehnsucht nach dem Rigi .... 1 25
14. Marseillaise. 309 — Kuhreigen u. Aufzug a. die Alp 1 25
15. 1 Düringer Volkslied. 311 — Sehnsucht nach der Heimath . . 1 25
16. Heimathklänge, von Gungl. 315 — Gruss an's Bethli ... . . 1 25
17. Letzte Rose. 390 — Wanda. Polka. Op 82 No. 4 . . 1 50
18. Wenn die Schwalben. 578 — Die Spinnerinnen. Op. 82 No. 6 1 50
19. Das Alpenhorn. 52a — Alison, Wiener Walzer. Op, 82 No. 8 1 50
20. Der Tyroler und sein Kind. 391 — Pompe Solennell. Marsch. Op. 82 No.9 1 50
21. Der Heimathstern. 423 1 50
22. Champagner-Galopp, vonLumbye. 235[7 2 50
23. Neue Annen-Polka, von Strauss. 292 1 —
25. Die Wacht a. Rhein, v. Wilhelm, 316 7 — Op. 130 No.l 2. 2Ktudes melodiqueaä. 1 —
26. Garde de la Reine, von Godfrey. 238 9 — Op. III. Bolero u. Walzer . . ä- 1 50
27. Baccio- (Kuss- ) Walzer, v. Arditi. 303 ReineckOj Op. 21. Polonaise .... 1 50
28. Voglein, von Gumbert. 318 3 —
30. Gute Nacht, mein h. Kind, v. Abt. 3203 liüpuel. Op. 6. Fantasie Mazurka . . 1 25
33. Weber's Aufforderung zum Tanz. 1749 Russisches Album 2 —
34. Lob der Thränen, v. Fr. Schubert. 2100 1 —
35. Russische Volkshymne. 272 Satter, Op. 18. Les Beiles de New-York 2 —
36. Serenade, von Fr. Schubert. 534 Scarlattl, 12 Sonaten u. Fugen (Köhler) 2 40
37. Oesterreichisch e Volkshymne. 354/7 Schmitt, J., Sonatin. Op. 248. No.1-4 ä- — 75
38. Home sweet bome. (Sü=se Heim.") 392; 5 -do. Op. 249 No. 1—1 a — 75
46. Mandolinata. 634 — Op.325. Schatzkästlein. 177 I. Stücke 2 —
47. Air de Louis XIII. 429 Schubert, Fr., Moments musicals Op 94 1 —
48. Gebet der Mutter, u. s. w. 2319 — Sonaten 3 Mk. Einband 00 Pf. . . 3 60

182
(Von No. 25 an von Fradel, Behr u. A.) 431 Schumann, Op. 6. David sbündler . . 2 —
Kücken, Op. 2. La Bagatelle . . .

1 — 397 — Op. 13. L'tudes Symphoniques , . 4 —
2491 — Op. 4 Polonaise 2 — 398 — Op. 14. Dritte Sonate 5 —
350 Kuhlau, Op. 20 u. 55. Sonatinen . .

1 — 666 — Op. 68. Album für die Jugend . 2 —
363 Liszt, Opern-Album 5 — 1083/90 1 50
371 — Marsch-Album . 5 — — Dasselbe in einzelnen Nummern . ä — 60

2724 3 — 669 — Op. 85. 12 Stücke. (2. Album). . 4 —
190 — Sonnenschein u. Röslein. Transcr. 1 — — Dasselbe einzeln . . . ä 0,50 bis 1 —
192 1 5 ) 432 — Abendlied, (Peinecke <fc Klauserj . .

— 80
202 — Ernani-Fantasie 2 — 676 — Op. 109. Ballscenen. (3. Album) . 4 —
203 2 — — Dasselbe einzeln. No. 1---9 k 0,50 bis 1 —
204 3 2 ) 677 — Op. 118. Drei Sonaten. (4. Album) 4 —
205 2 5 ) — Dieselben einzeln ä 2 —
201 — Einsam bin ich. Aus Preciosa

,
1 — 682 — 38 Liedertranscr. (5. Album) Reinecke 5 —

200 — Gaudeamus igitur Humoreske
.

2 5() 28S9 — Weihnachts-Album für Kinder . . 1 60
194 2 — 420 Sponholtz, Le Printemps. Galop . . 1 —
195 — Rakoczy-Marsch 2 5( 1780/81 Sonatincn-Album. Band I, II. . . h 1 50
340 — Tscherkessen-Marsch .... 2 — 435 Strakosch, Op. 22. Zauberglöckchen . 1 50
212 — Ungar. Krönungs-Marsch .... 1 — 1761 3 —
216 — v alse Impromptu 2 — 444 Tausig-, Op. 1. Geisterschiff. Ballade 2 —
226
227

— Gretchen (aus Faust-Symphonie) 2 -- 445 — Op. 2. Halka de Moniuzko . . . 2 50— Nächtliche Zug. Aus Lenau's Faust 2 5C 44(!ac — Walzer-Capricen n. Strauss. 3Hfte. k 2 —
228 — Mephisto-Walzer do. do. 3 ÖC 425 3
230 — La Marseillaise. Transcription , . 1 5C 2807 Volbveiler, Op. 5. Bohe"mienne-Russe 2 —

208a Lumbye, Champagner-Galopp .... — 50 341
231 Muson, Op. 6. Silberquelle Morc caract. 1 50 473 WalJace, Op.13. Petite Polka de Concert 75
247 Mattei, Gr. Valse de Concert .... 1

1 50 4747 — Grande Concert-Polkas . ä 1.50 bis 2 —
428 Mayer, Op. 106. Myrrhen No. 1—12 , 1 1 5( 471 — Op. 71. Hexentanz. Fantasie . 2

430
— Dieselben einzeln ä 0,50 bis ...

|
1 — 2672 — Op. 84. Robin Adair , , . . . 2— Op. 121. Jugendblüthen .... 5 — 479 — Op. 91. Glissando Polka .... 1 50— Dieselben einzeln. No.l— 24 ä- 0,50 bis 1 21 817 Weber, Ausgewählte Werke (Klauserj . 1 —

aUylath, Op. 54.

Transcr. etc. ohne C

Leichte Tänze, 486 — Op. 65. Aufforderung i Klauser) . , 75
)ctav. No. 1-20 . ä — 5C 464 Williners, Freudvoll und leidvoll 1

2741 Mendelssohn, Pianof.-Werke. Cpl. 8°. 1 5C 466 — Op. 8. Sehnsucht am Meere . . . a 25
2701/3 — Prachtausgabe. 3 Bände . . . ä 1 2C
270O
2717

— Lieder ohne Worte. (Richter) . .

— 6C
Piano zu 4 Händen.

2705 — Ouvertüren. Complet 1 2C 511 Beethoven, Op.20. Septett. An. v.Liszt l —
— Einzeln . . . ä, — 50 68 — Ouvertüren. 2 Mk. Einb. 60 Pf. . 2 60

2704 — Concerte und Concertstücke . . . 1 50 513 — Op. 6. Sonate (Klauser) . . . . 90— Einzel-Ausgabe

.

. . ä 0,50 Ms - 90 2306/7 — Symphonien. Band 1 u. 2 ä 3 Mk.
1768 Menuett u. Gavotten-Album .... 1 50 Einband 60 Pf ä 3 60
275 Meyer, de., Op. 45. Air bohemien-russe -- 75 873 Bendel. Op. 4. Kinderball 2

2562 Mills, Op. 13. 1. Tarantelle .... 1 50 — Dieselbe einzeln Ko. 1—6 . . . ä 50
2563 — Op. 16. Polonaise militaire. . . . 1 50 2753/4 Haydn, 12 berühmte Symph. B. 1 u. 21
2565 1 50 ä M. 2. 50. Einband. 60 Pf. . . aj

3 10

283 Mollenhauer, Nachtigall-Polka . . .
-- 75 Krug, Op. 63 No. 1—48 fjnhalt s.\ a 1

279 Moscheies, Op. 54. Charmes de Paria 1 — — Op. 78 No. 1—49 1 2 händigJ a
— Lea operas en vogue. No. 1— 19. a

1
469 Mozart, 14 ausgew. Werke (Klauser) . 2 50 1 50
675 — Sonaten. Compl. Mk. 3. Einb. 60 Pf. 3 60 516 Kücken, Op. 4. Gr. Polonaise brill. . 3

9596

S

— Berühmt. Menuett. Es-dur(G. Satter) 1 _ 550/7
I

— Violinaonaten, arr. a 4ms . . . ä 3

—

X



EDITION SCHUBEETH.
No.

5)0(1

638
539
517
562
565
955

570 3

567
2707

2706

1494

2310/11

S254
523a
3217

405|6a

320.327
579

1763
981

581/83

586
500a /b

590/7

1010
2011

2338

599
1015
1017

1097
604
1019
1020

605
3181/3

611
612

1498

462a/b

631
623
624
625
626
629
632
633
635

1884
2738

1704
2778

2779/81
1713
1529
1531

206
640/50

2745
332a
831a
1528
637

703

1523/24
1708
1527

Piano zn 4 Händen.
Liszt, Ui:g.Rhapsod. No. 1—3 ä 1.50 bis— Valse de bravoure
— Ungarischer Krönungsmarsch . .— Goethe. Fest-Marsch
— Mephisto -Walzer (Lenau's Paust;— Rakoczy-Marsch
— Marseli-Album (6 beliebt. Märsche).
LÖW,Op.298 Stücke in 5Töiien. 5 II ft a
51 nrs cli Ii er, Op. 81. Rondo scherzamio
Mendelssohn, Sinfonien. Complet . .— Dieselb. einzeln . . . . ä 1,00 bis
— Ouvertüren. Complet— Dieselben einzeln ä
Mozart, Ouvertüren. Mk. 1.501— Einband G0 Pf . . . .j •

— 12 Symph. 2 Bände 4 M. 2.501— Einband CO Pf a| '
•

Kessler, Ilattenf. v. Hameln. Cl.-Ausz.
— Ouvertüre . . . ,— Hoehzeitsmarsch
— Walzer und Quadrille . . . . ä
— Potpourri. No. 1 u 2 "(F. Behr) a
Raff, Op. 73. Erste grosse Sonate . .— Op. 78. Zweite grosse Sonate, . .

— Op. 82. 12 Stücke o. Octav. Compl.
Dieselben einzeln:

g
1

/ No. 1. Nina. No 2. Les Faucheurs.

1

No. 3. LesBatelieres No.5. Pro-> ä
s I menade. No. 7. Leg Commeresj
e jNo. 4. Wanda-Polka No.6. Lea
g < Fileuses. No. 8. Alison-Walzer.

j
No. 9. Pompe solenneile Marsch,

g. / No. 11. Unter d. Trauerweide..
f No. 10. Autre fois. Air varie".

? \ No. 12. Tarantelle
— Op. 99. Sonatillen. 3 Hefte . . ä.

Reinecke, C, Op. 24. Variat. v. Bach .

Schmitt, Op. 208(9. Sonat. Cpl. 2Bde. a— dieselb. einzeln No. 1—8 . . . . ä— Schatzkästlein. Compl
Schubert, 4 berühmt. Symph. Mk. 2.501— Einband 60 Pf /— Märsche. Complet M. 1.501— Einband 60 Pf. ....)••
Schumann, Op 13. Etud. Symphoniques— Op. 68. Erstes Jugend-Album . .— Op. 85. Zweites Album
— Op. 85 No. 1. Geburtstagsmarsch
— Op. 85 No. 12. Abendlied ....— Op. 109. Ballscenen. (3. Album) .— Op. 118. Drei Sonaten. (4. Album)— Dieselb. einzeln. No. 1, 2, 3 . . ä
Sponholtz, Op. 19. LePrintemps. Galop
Tausig, 3 Walzer-Capricen (Gohbi) . ä
Wallace, Op. 13. LapetitePoikadeConc— Op. 48. Gr. Polka de Concort . .

Weber, Sämmtl. Ouvert. M. 1 501— Einband 60 Pf /
Weitzmann, Musikal. Räthsel.' iE. 1

Für 2 Pianofor te.

Kücken, Op. 4. Gr. PolonaisT 8ms. .

Liszt, Faust-Symphonie. 4ms. . .— Bakoczy-Marsch. 4ms— Derselbe 8ms
— Puritani. 4ms
Raff, Op. 82 No. 12. Taranteile. 4ms]
Reinecke, Op.24. Bach, Sarab. Var. 4ms.
Satter, Op. 25. Marche triomphale. 4ms.
Schubert, Roßamunde-Ouvert. 8ms.

Orgel.

Bach, Orgel-Album (Fr. Liszt)
. . .

Gcisslcr, Praktische Orgelschule . . .

Gottschalg, Rerpertorium. Band 13 a— daraus Stehle, Fant. O sanetissima .

Körner, Op. 19. Fugenschule . . .— Op 40 Der neue Organist. 3 Bde. a
Liszt, Präludium u.Fuge über B.A. C.H.
Schumann, 5 Lied. o. Worte (Gottschalg)
Töpfer, Concert-Fantasie

Harmonium.
Liszt,Gretch.a. Faust- Symph. Harm u P.
Low, Op. 282—290, 309, 310. Stücke für
Harm. u. Piano . . . . a 0,75 bis

Mendelssohn, Album
Kessler, Rattenfänger, Reminiscenzen— Dieselben Harm. u. Piano ....
Schumann, 10 Lieder ohne Worte . .— Abendlied. Harm. u. Piano . . .

Yioline n. Orgel (od. Harm.).
Bott, Op. 6. Adagio religioso VI. u. Org.
Liszt, Offert, u. Bened. a. Krön. 1,25 u.
Bitter, 5 Stücke
Schumann, Abendlied. Viol. u. Harm.

50

Ji No

3 50 639
3 65-j

2 — 409a— 638
4 656
3 1550
6 1551
1 r.O 1551:

2 50 658
3 1561
1 50 1514
2

00 345

2 10
072

3 10

10
1 673

2 60

1 50 680(1

3 679

3 900a

4 900b

7 50

3205
1566
2372
720

730/1

703
723
724

3240
725

689
1572
715

1552
742

719

744
746

3107

760)7

754
"68

2712
2721
2722
788a
789
796
792

3204
526a

366.285
411a
659
C61

800/1

807
1634

81216
2353/62

808
837;9

1754
795

3206
2320 7

685
900
902
903
905
907

908
913
2219
1658
1659
1660
1661

1662
810

840/2
2790
2373
874/9
843
844

Violine allein.

Beethoven, Adelaide Transer v.Lubin— Sonaten Op, 13 26. 27. Nu. 2. t,l)out.)

Cernicehiaro, Cadenza z. 1. Cone. v Pag.
Kk'liler, Op. '4. 4 Lieder ohne Woite
EUer, Op. 22. Doa Juan. Transir.
Fiorillo, 36 Capricen (Etüden) (Vieuxt.)
Häuser, Op. 8 u. 31. 12 Concert-Etuden
Kreutzer, 42 Capricen (Etüden) (Vieuxt.)
Prume, Op. 14. 6 Etüden
Rode, 24 Etüden (Vieuxteraps) . .

Schmitt, Schatzkästlein complet . .— Dasselbe in 8 Heften . . . . ä
Yieuxtcmps, Op. 6 Concert-Etuden
Yiolinschulo des Pariser Conscrvator.— v. Rode, Kreutzer u. Baillot . . .

Für 2 Violinen etc.

Dont. Op. 45. Quartett f 4 Violinen
Kessler, Eattenfänger-I.ieder f. 2 do. .

rieyel, Op. 8. 48. Duette . . . . a
Schubert, 50 leichte Duette . . . .

Schuberth, C, Op. e.Noct. f. 2 Viol. m. P.— erleichterte Ausgabe

Violine u. Piano.

Bach, Arie. (Hauser)
Beethoven, Op. 40. 50. 01. (Raff. Vieuxt.)— Sämmtl. Sonat. Mk. 4. Einbd. 60 Pf.— Sonaten, Op. 13. 26. 27. (Dont.) . .

Berens, 7 Duettinen in 2 Heften . ä
Bott, Op. 6. Adagio religioso . . .

Bull, Op. 1. Adagio religioso . . .— Op. 2. Nocturne
Chopin, Polnische Lieder (Schröder) .

Dotzauer, Duettinen. Heft 1
Krnst, Elegie. (Spohr)
Field, 9 Nocturnes (Baldenecker)

, .

Händel, Oboe-Concert
Hauser, Op.9. 20 leichte Opern-Transcr— Op 31. Vöglein im Baume . . .— Op. 37. 4 Lieder ohne W^orte . .— Dieselben einzeln ä— Op. 38. Bolero u. Czardas . .— Op. 43. 1. Rhapsodie Hongroise .— Op. 5S. Albumblatt, Jagdstück . .

Krug, Volks-Rep. No. 1-24 (s. 2ms) ä
Kücken, 8 Sonaten. Op. 12. Op. 13.

Op. 16. Op. 90. No. lu. 2. . . ä3bis
Liszt u. Joachim, RbapsodieHongroise
Lubin, Op. 44. Adagio religioso

. .

Mendelssohn, Violin-Conc. (Schradieck)— 12 ausgew. Liedtr (Hauser)
. . .— 12 Lieder ohne Worte (Hauser) . .

Jlolleiihauer, Op. 6 La jolie Coquette— Nachtigall-Polka
— Bravour-Var. a. Moses
Mozart, Fantas. u. Sonate (Dont) ! .

Nardini, Adagio Cantabile (Hauser) .

Kessler, Battenfänger. Potpourri . .— Wralzer u. Quadrille ä
Paganini, Le Streghe (Cernicehiaro) .

Frnnic, Op. 3. Pr<5 aux clerc . . .— Op 6. Air raiäitaire varie ....
Baff, Op. 58. 2 Fantasiestücke . . ä— Op. 59. Grand Duo— 5 gr. Sonaten, complet
— Einz.Op. 73.78.128. 129.145 »4,50 —— Op.99. 3 Sonatillen in 10 Nummern ä
R0(ie, Op. 10. Air vari(5

Bubiiistein, Op. 11. Salonst. 3 Hefte ä
Salon-Bibliothek. Band 1 . . . a
Samethini, Carneval de Venise, leicht
Scarlatti, Pastorale (Häuser)

. . .

Schmitt, Op. 325. Schatzkästl. 8 Hft. ä
Schubert, Op. 137. 3 Sonat. (Hermann)
Schuberth, C, Op 6. Nocturne . .— OP, 10. 4 Elegien
— Op. 17. Adagio u. Mazurka . . .— Op. 20. Trois Jlomances ....— Op. 22. Melancolie
— Op. 25. Lo Desir. Romance . . .— Op. 30. Le Regret
— Ave Maria. Transcription ....
Schumann, Op. 68. Jugend Album, cplt.
— Op. 85. (12 Stücke) Hermann, compl.— Abendlied (Joachin)
— Op.109. Ballscenen(Hermann) compl.— Einzeln No. 1—9 a— Op. 118. 3 Sonaten, complet . .

Sivori, Andante cantabile .....
Spohr, Op. 113. 114. 115. Sonaten . L— Op. 118. Fantasie -.

— Op. 127. Elegisch u. Humoristisch
— Einzeln No. 1—6 . . . ä 1,25 bis— Op. 128. 15. Violinconcert (Dont) .

daraus einzeln: Larghetto ....

j

.# 4
1

1 —

1

1

1 —
1

1

1

1 20
3

75
2 25

1 j
_

5

1 50
1

3

2

1 50

1

1 50
4 60
2 —
2 50
1 50
1 50
1 d0
2

2 —
1 50
1 50
2

3 —
4
3

—
—

1 —
1 50
2 50
1 25— 80

6 —
4 —
1 —
1 —
2

2

—
—

2 —
1 25
3 —
2 —
1 —
3 —
1 50
1 50
1 —
1

2 50
5

15 —
9 —
1 —

60
6 —
2 —
2 —
1 25
1 50
1 50
1 —
2

2
50

2

—
50

1 50
1 50
1

4
4
1

4
1

4

1

5

3
6
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X
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No.

2374
880.883

881|2

884/5
407a
818
819
821
822
824
825
827

828/9

830,2

833
834
835
836

1707
263

919a|d
923

930 3

934/936

232
119

870/1

IIa
3242

1000/3
714
717
889

1715
733
139

890,7

2713
2714
2715
2711
2723
779
2ß2

527a
793
50a
794

891/6

1518
924
937
941
950
953
959
960
961
964
968
782

79
1514
690/7

1844
1023

798
799
712

986/8

715

734
1030/37

1006
789
529a

2320 7

1008
1009
1029
1039
1046
1047
1048
1049

1050/3
1054

Violine und Piano.

Spolir, Op. 135. Salonstücke
— Barcarole u. Siciliano . . .

— Scherzo u. Sarabande . . .

— Air variö u. Mazurka . . .

Strndella, Air d'eglise (Schröder)
Yieuxtemps, Op. 7. Drei Romanz

Op. 8.

Op. 16.

Op.
Op.

17.

18.
— Op. 19.

Vier Romanzen
6 Etudes de Concert
Souvenir d'Ameräque
Fantasie Sur Norma .

2"ie Concert in Fia-moll
Andante et Rondo
Bouquet amenc. 2. Ser.
Drei Märchen. 3 Hefte ä
Concert, Fant, appasionata
Ballade et Polonaise
Prel. Menuetto u. Gavotte— La nuit (de Fei. David) Transcr.

Violoncell-Schuletui. Etüden

Op
Op.
Op
Op. 35
Op.
Op. 43

29.

33.

34.

Dotzauer, Practisclio Schule . .

Hebcrlein, Etüden. Heft 1. . .

Schröder, Schule. Op. 34. 4 Bände— Op. 36. Technische Studien .— Orchester-Studien. Heft 1—4. . ä

— 9 berühmte Concerte in 3 Heften ä

Yioloncell ii. Piano.

Bach, berühmte Arie (Schröder) . .

Berens, Salonlieder. (Schröder) . . .

Bull, Op. 1 u. 2. Adagio. Nocturne, ä
Chopin, Op. 25 No 7 Etüde (Schröder)— Polnische Lieder (Schröder) . . .

Dotzauer, 12 Duettinos. Heft 1—4 ä
Ernst, Op. 10. Elegie
Händel, Oboe-Concert (Bockmühl) . .

Hauser, Op. 6. No. 1 Romanze. . .— Op. 9. Salon-Bibliothek complet .— Op. 37. 4 Lieder ohne Worte . .— Op 53. Ungar. Tanz. (Schröder) .

Kücken, 8 Sonaten (siehe Violine) ä 3 bis
MendelssohnsWerke, bearb. v.Schröder

:

— Op. 17. Variat. Concert
— Op. 45. Sonate in B
— Op. 58. „ „ D— Sämmtliche Lieder u. Gesänge . .— Lieder ohne "Worte
Mozart, Larghetto (Schröder) . . .

Nardini, Adagio (Schröder) . . . .

Kessler, Rattenfänger. Potpourri. . .

Kaff, Op. 59. Gr. Duo
— Op. 78. Zweite Sonate. (Schröder)— Larghetto arrg. v. Schröder . . .

Rubijstein, Op.u. 3Salonst.(Schröd.) ä
Schröder, Dansa napolitana ....— Burgundisches Volkslied ....
Schuhertli, C,, Op. G. Gr. Noct. Adieu— OP- 10. 4 Elegies
— Op. 20. 3 Romances
— Op. 25. Le Desir— Op. 30. Le Regret
— Op. 32. Souvenir des Hugenots— Op. 33. La Barcarole
— Op. 39. Vergissmeinnicht . . . .— Ave Maria de Schubert. Transcr.
Schumann, Op. 85 No. 12. Abendlied

Flöte.

Nessler, Rattenfänger-Lieder f. 2 Flöten
Schmitt, Schatzkästlein, complet . .— Dasselbe in 8 Heften . . . . ä
Soussmann, Flötenschule, complet . .— Flöten- u. Trillertabellen ....

Flöte n. Piano.

Böhm, Air du Stabat mater . . . .— Arie aus Orpheus v. Gluck . . .

Ernst, Op. 10. Elegie (Soussmann) .

Fürstenau, Op. 108. Rondos. iE. i
Händel, Oboe-Concert ......
Hauser, Op.37. 4 Lieder o. "Worte, cplt.

Kücken, 8 Sonaten (S. Viol. u. P.) a 3 bis
Kummer, Op. 126. Ave Maria . . .

Mollenhauer, Nachtigall-Polka . . .

Nessler, Rattenfänger. Potpourri . .

Schmitt, Schatzkästlein. 8 Hefte . a
Schubert, F., Op. 137. 3 Sonat. (Barge)
Schumann, Op. 85 No. 12. Abendlied
Terschak, Op. 4. Serenade ....— Op. 25. Favorite de Vienne . . .— Op. 87. Ein Märchen
— Op. 90. Polka-Caprice
— Op. 91. Yankee doodle
— Op. 94. Lieder ohne "Worte . . .— Op. 95. Kinderball. Heft 1—4 . ä
— Op. 96. Sout. de Naples . . . .

M 4

50

25

No.

1055
1058 9

264

2718
2720
1559
1560

1640/4

1564

1737
1738
1987
1997

3238/9
1772

1775 6

1787/8
1794/5

18189
1810
1834
1812

1860 1

2708 9

3202
620a
621

3212
3213
3218
3220

15

2435,6
1902 3

1918,9

1920,1

1934/5

1948/9
1958,9

1980,6

1994,5
2504

2036/7
2050/1

2054/5

2056/7
2068 9

2060/1

2066/7
2076,7

2080/1

2082/3

2549
499a
1730
1731

2117/8

2122,3

2578

1771
1835
2719

424
400a

443
2029

1476
1478
1484
1486
1487
1491
1492

Flöte ii. Piano.

Terschak, Op. 100. Carneval de Venise
— Op. 123. Almrausch u. Edelweiss a
— Op. 158. Rhapsodie Slave . . . .— 12 Transcriptionen von Schubert :

SpeciellNo. 1. Haideröslein. No. 2. "1

Ständch. No. 4. Ave Maria. No. 8. L
Erlkönig. No. 10. Ständen. (Sh.)(
No. 11. Wanderer J

Trios.

Mendelssohn, Op. 49. Dmoll . .— Op. 66. C-moll
Raff, Op. 102. C-moll
S> hiimann, Op. 80. F-dur
Spohr, Op. 119, 123, 124, 133, 142 . . ä
Terschak, Op.22 für Flöte, Cello u. Piano

Gesangs - Schulen u. Studien.

Concone, Op. 9. 50 Lecons de chant .— Op 11. 25 Lecons
— Op. 9 u. 11. Complet . . . . .

Kressner, Prakt. Lehrmeister ....
Gesänge m. Klav.-Begleitnng.

Chopin, Poln. Lieder, compl. S. u. A. a
Hiller, Op. 46. 6 Lieder f. Alt . . .— Gebet u. Primula veris . . . . ä
Jenson, Op.34. Alt Heidelberg, S.u.A. a
Krebs, Au Adelheid, S. u. A. . . ä— Die Heimath. S. u. A. ... &— Blümlein auf der Haide. S. u. A. a
— Vater unser
Lassen, 2 Lieder f. S. u. 3 f. A. . .

Lindblad, Am Aarensee, . . . . .

Lindpaintncr, Fahnenwacht, T. u. B.
Mendelssohn, 79 Lieder. S. u. A. . 4
Kessler, Battenfänger v. Hameln . .— Kl. Auszug m. Text
— Sämmtl. Lieder d. R. f. Bariton . .— do. Für Tenor
— Ja, er hat rfiir's angethan. S. . .— Verrathen und verloren. S. . . .— Lied vom Ohrenklingen. Mez. S.

— Op. 101 No 1. Des TrinkersErbe. B.— Op. 101 No. 2. Sonst u. Jetzt. B.
Eaff,Op.98. Sangesfiühl. 30Lied. S.u.A. ä— No. 1. Schloss am Meer. S. U.A. ä— M 9. Jmmer bei Dir . „ „— „ 10. Keine Sorge u.d.Weg,, „— „17. Ave Maria . . . „ „— „ 24. Schön Aennchen . „ „— „ 29. Schön Eischen . . „

Keinecke, Op. 23. Kelln.v. Bacharach ä 50— Op. 29 No. 4. O süsse Mutter. S.u.A. a
Schubert, Lieder-Album (12 popul. Ld.)
Schumann, Op.31. Löwenbr. S. u. A. a— Op 33 No 5. Lotosblume. „ ä
— Op. 36 No. 1. Sonnt, a. Rhein „ a— Op. 36 No. 2. Ständchen. „ ä
— Op. 36 No. 3. Nichts Schöneres „ ä
— Op. 36 No. 4. A. d. Sonnenschein „ ä— Op. 40 No. 1. Märzveilchen „ ä
— Op. 51b No. 1. Sehnsucht „ a
— Op. 51b No. 3. Ichwandrenich^ „ ä
— Op. 51b No. 4. Abendlied „ a
— Neues Lieder-Album f. Kinder . .

Schwab, F., An Sie f. Alt ....— Die Waise, Sopran
— Liebeslied, Sopran oder Mezzo-Sop.
Spohr, Was treibt den Waidm. S u. A. ä
Sponholtz^EsrauschtdasLaub „ „— Volkslieder-Album. 28 Gesänge d.u e.

Gesangs-Duette.

Graben-Hoffmann, Op. 57. Draussen
blüh'n die Veigelein f. 2 h. St. od. 2 t.St.

Hiller, Op. 45. Käferhochz. f. 2 Frauenst.
Lconhardt, Op. 15. 7 Duette . . .

Mendelssohn, Duette, compl
Kessler, Rattenfänger v. Hameln:
— So war es nicht zu meiner Zeit

.— 1. Liebes-Duett: „O Himmel wie ist

mir geschehen *

— 2. Liebes Duett: „Dich zu erringen"
Schumann, Op. 33c. Drei Duette . .

Bücher mnsikal. Tendenz.

Beethoven, Generalbass-Studien
Köhler, Führer d. den Klavier-ITnterr,
Schröder, Führer d. den Cello-Unterr,
Schuberth, J., Musikal.' Convera.-Le:
— Musikal. Fremdwörterbuch, geb.
Schumann, Haus- u. Lebensregeln
Tottmann, Führer d. d. Violin-Unterr

Druck von THicher * Wittig In Leipzig.


